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Einleitung.

£eben96aten.

r^^ gibt glpet gufammenfaffenbe ^Irbetten ükr ^ifano.

1)te eine öerbanft 5t. SSenturt il^re ©ntftel^ung unt)

l^at bic gorm etne^ augerorbentUc^ reichen ^ommentar^

ber 33ita unfereS ^üitftter^ bei 33afari.i) @te bringt ba§

gange bi^ bal^in — 1896 — befannt getüorbene biograpl^ifd^c

^fflatexial in ^^oxm t»on Hnmerfungen unb einen t)oüftänbigen

Katalog, faft aöer jemals ^ifano gugefi^riebenen 3J?ebaiüen,

ßeid^nungen^) nnb ^emätbe. Dabei ift aber treber eine

gufammenl^ängenbe biograpl^ifd^e !DarfteÜung nod) eine ftil*

Iritifd^e (Sonberung nnb Sßürbigung ber ^unfttuerfe beabpd^tigt

ober berfnd^t.

(Sine ^iograpl^ie l^at bann ®. ^iU 1905 erfd^einen

Iaffen.3) @r arbeitete ba^ SJlatcrial gufammen, tük er e^ bei

^entnrt unb in !(eineren Slrbeiten fanb unb fd^ieb gelegentlid^

einige ©emälbe unb 3^^^^^^J^9^i^ ^^^t ^^^^^ S^f^^^^'^i^^S

gan§ unl^altbar erfc^ien.

1) Le vite de piü eccelenti pittori scultori e Architettori

scritte da M. Giorgio Vasari I. Gentile da Fabriano e il Pisanello.

A cura di Adolfo Venturi. Firenze, Sansoni, 1896, p. 28 ff.

2) dlnx toenige 3^id§nungen in Söien unb gtorens tourbcn bon

SSenturi au§gcf(f)iebcn, bie ^arifer 3<^icf)nungcn bagcgcn aUe auf=

gcgä^U, fotoeit fie überhaupt htm 15. 3al)r^unbet;t angel^ört ^abcn

fönnten, fic^e unten.

3) Pisanello by G. F. Hill London Duckworth & Co. 1905.
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T)ex 'äu^axiQ^pmlt mx aber ^^tfano^ HJ^ebaiöenfunft.

5luf biefem (S^eBiet (tegt bälget aud^ ber ^aupttpert ber 2lrbeit;

[te gibt bie iD^ebaiCfen in einer feftgefd^loffenen c^rono(ügi=

fd^en 9f?ei]^e, fd^eibet atte biejenigen an§, bie auf Originalität

feinen 2ln]>rud^ l^aben unb gibt fo ein flare§ ^itb t?ün

bem 2ßefen nnb ber ©nttüicfelung biefer ^ätigfeit be§ 3Seronefer

^'ünftler^. @ine f^ftematifd^e @id[)tung ber ^^t^nungen mürbe

nid^t borgenommen.

Sa^ nun nod§ gu tun übrig bleibt, ift folgenbe^ : Um
ba^ ^ilb üon ^ijano^ ^unfttoeife auf bem (Gebiete ber Tla^

lerei e^aft umfd^reiben gu fönnen, mug guerft eine ftrenge

ftitfritifd^e S^rennung ber originalen (^emätbe unb Qeidfmungen

be^ ^eifter^ üon aüem, tva§ nur @d^ü(er= ober ^opiften*

axbät feine (Sntftel^ung berbanft, burd^gefül^rt werben, unb

anbererfeit§ mug üerfud^t ttierben, bie @tettung be§ SJ^ater^

in ber tunftgefd^ic^te feiner '^taht unb DberitaKen^ über=

l^aupt feftguftelten. ^a^ ift bie 5^ufgabe i^orliegenber 5lrbeit.

(Sine eingel^enbe 5Inatt)fe ber @emätbe unb eine genaue

Unterfuc^ung ber ^^^^^ S3orbe^

bingung.

Söa§ tüir t)on ^ifano§ ^eben burd) S^^^Ö^i^'^ff^« toiffen,

befc^ränft fid^ auf eine ^Jieil^e meift furger 97oti§en au§ '^!ten

unb S^ed^nung^büc^ern unb auf einige ü^obgebicfjte. 35on feinem

^ritjatleben fagen biefe ^J^ad^rid^ten feJjr tnenig. :3mmer]^tn

aber ermogHc^en fie un§, toäl^renb ber Qeit t>on 1430—50
bie Sßanberungen be§ ^ünftfer^ t)on einem italienifdben ^of

gum anbern §u verfolgen unb bie ©c^ä^ung, bie er bei feinen

^eitgenoffen befaß, §u erfennen. '^te gürften Dberitaüenö

l^aben offenbar ben 2)?ann gerne befd^äftigt, ber il^re ^tlbniffe

ber 9^ad^tüett in ber gan^ neuen gorm ber SJiebaiöe über=

lieferte unb il^re ©d^löffer mit ^itbern fd^müdte, bie tl^r

^^eben in befonberer ^ßeife üerl^errlid^en fonnten, tüeil fie bie^

^^eben barfteCften, fei e§ unter bem ^Dedmantel religiöfer T)ax^
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[teUung ober bireft in ^^agb^ imb ^ampfbarftettungen.i) Qu

ben )Ra^xi6^Un, bie S5enturt über ba§ Öeben be^ ^ünftter^

gefamtneft l^atte, finb fürgUc^ noc^ einige Urfunben gefommen,

bie neue, n^ic^tige 9^a(^ric^ten enthalten. Der -Direftor ber

^eronefer ^ibüotfjet, (3. ^iabego, fanb in ben 5Irc^it)en bon

^enebig unb 33erona @d§riftftu(fe, bie einen in festerer <Btaht

betjeimateten ^aler 3lntonio ^ifano ertpäl^nen.^) Die igbenti^

fifation biefe^ ^ün[t(erg mit bem unfrigen toax burd^ ^mi

Umftänbe gefid^ert. Die eine ber neuen Urfunben, ein ^e=

fd^luß be§ benetianifd^en (^exid)t^l)ü\§> ber Q^'^i^ ^^n 1442,

nimmt offenbar auf ein längft belannte^ (Sreigni^ aug bem

^eben unfere^ ^ifano ^e^ug. @r mar nämlidö — ba§ ftel^t

in einer Urfunbe t>on 1441, bie bie beronefifc^en 3^(üc^t(inge

aufgä^U — triä^renb be^ ^riege^ 5tDi[c^en ^enebig einerfeit^

nnb SO^ailanb unb ^antua anbererfeit^, au^ feiner 33enebig

Qel^örigen S^aterftabt ferngeblieben unb be^tüegen Don bort

tjerbannt^) ujorben. ^a(^) ber neuen Urfunbe^) nun er^ä(t

jener 3t. ^ifano, nad^bem er fid^ in ^enebig §u feiner fRed^t*

fertigung geftettt ^at, bie ©rtaubni^, eine gtoeimonatige Steife

nad^ gerrara gu mad^en, aber mit bem au^brücflic^en 33er=

merf, er bürfe Verona nid^t betreten. Da^ meift fd^on auf

1) <Bo\d)t finb offenbar im ©ebic^t ©uarinog auf ^ifano

(3Senturi=3Safart ^3. 40
f.) gemeint, tote aud^ fürsUc^ Biadego (Atti

del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti LXVIII 2. Teil

p. 238 f.) erfamit ^at. ®aß ^ifano ^^rofane 9?Jatereien au^gefüJirt

^at, ift fetner burd) feine ^ätiglett im 2)ogen)3ataft gefid^ert. 3Sen*

turi a. a. £). )ß. 5 f., 29 f. unb 65 Bartholomei Facii De viris

illustribus liber, gefd^rieben 1456 J)gg. t). 8. 9Jle^)u§ gtoren§ 1745

p. 47 unb Francesco Sansovino; Venetia cittä nobilissima et

Singulare Venedig 1581 p. 124.

2) Giuseppe Biadego: Pisanus Pictor, in Atti del Reale Isti-

tuto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Anno 1907/08, Tomo
LXVII, parte seconda, p. 837—59.

3) SSenturt a. a. D. p. 42
ff. unb 33iabego a. a. O. p, 852

ff.

4) 23iabego a. a. O. p. 841
f.

1*
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bte ;3bentität ber betben l)m. T)erfe(i)e ^efd^Iuß gibt at§

3)^otiü für bie Steife nac^. gerrara an, ber SJ^aler l^abe bort

große Summen eingufaffieren ge^^abt. toix nun iriffen,

baß unfer ^ifano fc^on in ben bretßtger igal^ren ^ejtel^ungen

gu bem ^ofe ber (S[te l^atte unb bag er 1441 ben ÜJiarf*

grafen ^ioneüo malte/) fo tft ber ©d^tug, e§ l^anble fid^ in

bem ^efc^Iitg ber Q^^)n um unferen ^a(er, nid^t gut ab§u^

treifen. 211^ einzige (Sc^toierigfeit bleibt bie Xatfad^e be[te!^en,

baß S3afari — aber aud& nur 33afari, !eine ber anberen

Quellen unb Urfunben ~ unferen ^ünftler 3?ittore nennt. 2)

^et ber allgemeinen Unfid^erl^eit be^ Florentiner^ aber unb

bei ben ftarlen Irrtümern, bie er gerabe bei ben ^ebensbaten

Pfano^^) begel^t, ift e^ tro^l erlaubt anpnel^men, er l^abe

einen falfc^en Vornamen genannt, befonber^, ba aüe betonten

(Signaturen unb Urfunben bi§ auf bie neu entbe(ften immer

nur ben ^^^ad^namen nennen, können fomit bie neugefunbenen

;i)o!umente auf unferen SDkler belegen tüerben, fo ergibt fid^

für feine ^eb^n^hakn folgenbe S^iei^e

:

1) ißenturi a. a. O. p. 36, 38 unb ^5. 46.

2) SSafari eb. 9JliIanefi III, p. 9 ff.

3) (Sr läßt it)n g. 23. in pfa geboren fein, bei Slnbrea bei

ß;aftagno lernen u. f. f. ®a§ erflärt fid§ bamu§, baß er feine $Rac^*

rid^ten über bie SSeronefer ^unft nicfit eigenen Stubien, fonbern

9^ac£)ric^ten berbanft, bie er 'üon einem anberen, bem ^rebifanten^

mönc^e Waxco be Wlthid (f. SSenturi a. a. O. p. 68) erl)ielt. ^n
S3erona felbft aber mag bie <^unbe Don bem SJünftter, ber ben

größten Steil feinet Sebent fern ber SSaterftabt berbrac^te unb

n)al)rfc^einUc^ toeit unten in 9^eapel ftarb, nad^ IV2 i^abrliunberten

ftarf t)erblaßt gen)ejen fein. ®er ^rrtum inbetreff feinet 9^amen§

mag auc^ gelegentlid^ hmä) bie ^lang* unb (Scf)riftt)ern)anbtfcl)aft:

Victor — 33ictor fierborgerufen ober beftärft Horben fein, ha ^ifano

offenbar nie ober feiten feinen SSornamen, immer aber bie S3e§eic^*

nung Victor gu feinem gamitiennamen, fe^te.
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1397 ift ^ifano cjeboren, ai§ (Sol^n be^ ^art^otomeo be ^iftg

unb ©üfabetl^ bi ^3äco(o. (Sr l^atte eine (Sd^tüefter ^onaJ)

S3on feiner :3ugenb tpiffen mir ni(^tg, toeber tüer feine

erften öel^rer traren, noc^ tüo er fic^ feinen 9^n^m er=

marb. Sa^rfd^eintid^ maüe er in feinem britten Öeben^*

begennium in 33enebig im @aa( be^ großen O^ate^,

ütetleid^t anä) in 'paüia im (^djlo^:^)

1431 unb 1432 arbeitet er in ber Sateran^bafiHfa greifen

an^ bem !2eben igol^anne^ be^ S^änfer^ für ^apft

©ugen IV.-^) 3" berfetben Qeit ^)att^ er fd^on ^e§ie*

l^ungen §um |)of öon gerrara.*)

1433 trirb er in ben 5(nagra|}J)en t»on 3Serona angefül^rt. ^r

tüül^nt in ber ©ontrabe bi @. ^aolo mit feiner 9J?utter,

einem ^öc^terd^en t)on 4 igal^ren unb gtüei Dienftboten.^)

1435 @r fenbet ein ^o^^eit^gefd^en! an IHonetto b'(Sfte feinen

©önner.ß)

1438 (Sr bleibt 35erona njä^renb be§ ^riegeö gmifc^en ber

9^epubnf unb ben ^ergögen üon 9}?ai(anb unb 3}?antua

fern.')

1439 ift er in SD^antua nad^toei^bar, too er ä^'^^^t^Ö^^

empfängt.8)

1441, 7. gebruar. Der ^at ber 3^^« forbert il^n unb an*

bere 53eronefer gtüd^tünge auf, fid^ in SSenebig gu

ftetfen, tnenn fie 5lmneftie erlangen ujottten.^)

1) 33tabego a. a. £). p. 839 unb p. 846 f.

2) SSenturi a. a. O. p. 32
f. unb p. 5 f., 29, 65, fie^^e aud^

oben p. 3 2lnm. 1.

^) SSenturi a. a. O. p. 33 unb p. 35 f.

4) SSenturi o. a. O. p. 36 f.

4 SBiabego a. a. O. p. 839.

6) SSenturt a. a. O. t). 38
f.

^i SSenturi a. a. O. p. 42
f. unb Siabcgo a. a. O. p. 862 ff.

8) 35entim a. a. O. p. 44 f.

9) 5Senturi a. a. O. 42
f., S^iabego a. a. O. p. 852

ff.
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2lm 17. SJiärg tüerben feine (Sd^ulben in 9}Zantna

regiftriert, tt)a]^rfd^ einlief, mit er üerreifen it)onte.i)

^nü ift er in 35enebig nac^ptüeifen, m er

tro^l feine ^egnabtgung betrieben l^aben tpirb.^)

. 1441 tft er in g^errara unb reift im luguft noc^ einmal nad^

93^antna. Db er bamal^ fc^on )oon ber ^e^nbli! 3Se*

nebig begnabigt trar, lägt fic^ nic^t feftftellen.^) "^^ie

^egnabigung mn§ aber balb gefc3^e^en fein, benn

1442 erl^att er bie @r(anbnt§, eine Sf^eife öon gtüei 9J?onaten nac^

gerrara mac3^en mit ber au^brüdüd^en ^eftimmnng,

tDeber nad^ SJ^antua, tvo er fid^ toäl^renb be^ ^riege^

aufl^iett, nod^ nac^ feiner 53aterftabt gelten

1443—47 ift er in gerrara für Öioneüo b'@fte nnb in OJ^antua

gteic^geitig tätig.^) @r fd^eint aber feinen gefe^lic^en

Sol^nfi^ mit ©rlaubni^ ber üenetianifc^en ^eprben

nm biefe Qeit tüteber nad6 33erona tierlegt ^n l^aben, benn

1443 fommt er mieber in ben ©teuerliften ber @tabt t>or mit

feiner a(ten Sßol^nnnggangabe ((Sontrabe bt @. '»Paolo.)^)

1445 nnb 46 l^at er in 55erüna (S^efd^äfte'^).

1445 mng er aud§ in ^imini getüefen fein, tüo er eine 3J?e=

baide be§ ©igi^monbo SD^alatefta au^fü^rte^).

1447 tüirb er tüieber in ber (Sontrabe bi (S. ^aolo erträl^nt

tüo er je^t gur 9]^iete tro^nt^). ^m felben igal^re mac^t

er eine SJ^ebaitle ber ©(eonora (^ongaga^o).

1) SSenturi a. a. O. ^3. 45
f.

2) 33ial)ego a. a. O. 841.

3) SSenturi a. a. O. )3. 47
f.

4) 58iabego a. a. O. p. 842. >

5) SSenturi a. a. O. )). 48 unb p. 50 ff. .

6j 33iabe0O a. a- O. p. 845.

7) ^iabego a. a. O. 845
f.

8) gjlebaiUebatiert 1445,SSentim§i8eräeid^ni§ber9JiebattteitX2 29

9) 33iabego a. a. O. )3. 845.

10) ^mebaiae batiertl447,3Sentun§SSer3eicI)ni^ beraRcbatIIenN2 24.
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1448 mac^t er eine 2)^ebat(Ie be^ (^aubibo !Decembrio, bie

^toneßo b'Sfte im Sluguft t)on einem ^rief Begleitet

biefem fenbet^). ^alb barauf aber mu^ er tpeggegogen

fein, benn fc^on in bemfelben iga^re hatkxt er eine 90^e=

baiöe tönig ^Ilfonfo^ t?on ))Ua)()eP).

1449 toirb er üon 2l(fon]o üon 9^eape( in feine ;j)ienfte ge=

nommen-^).

1450 tüirb er üon ^ionbo in feiner ^talia ittuftrata ern^äl^nt^).

^on ba ab fel^fen alU %c^ric^ten. @rft

1455, am 14. ^nli pren tüir, bag er für fid} nnb feine 1442

üerftorbene SO^ntter feinem @c^n?ager ^art^obmeo batta

?et)ata eine größere @nmme fc^ulbete. ^JO^an recf)nete

il^n alfo in 33erona bamat^ noc^ ben Öebenben^). (£r

mng aber balb banad^ geftorben fein, benn am 31. £)h

tober be^felben iga^re^ tüirb er in einem ^rief an§ Oiom

nad^ 5(oren§ al§> üerftorben ert^äl^nt^),

©rgängt tüerben biefe ^kc^rid^ten bnrd^ mel^rere ^obge=

biegte berül^mter ^umaniften, bie ben ^ater an ben itatifc^en

gürftenl^öfen trafen'^), ^ic^tiger aber al§ biefe meift n?entg

fagenben '^o^pxn(^)^ finb bie eingaben, bie mel^rere (s;^roniften

beg 15. unb 16. igaljrl^nnbert^ über (^emälbe "^^ifano^ macf^en,

bie feitbem gerftört ober üerfc^oüen finb^). @e^t man fie mit

ben urfnnbüd) ertüäfinten nnb ben nod^ erl^altenen Sßerfen 5u=

fammen, fo ergibt fid^ eine lange ^ei^e t»on (S^emälben, bie

beiDeifen, bag bie ^ebeutung "ipifanoio auf biefem (S^ebiete ebenfo

grog getcefen fein muß al§> auf bem ber 9J^ebaiöen!nnft, ttjie

^) S5rie[ öioneHo^ bon (Sfte an !l)ecemörto, SSenturt a. a. O. p. 58.

2) ä^ebatae 5llfonfo§ bon Slmgomen bon 1448, ißentun 4.

^) iBentuti a. a. O. 59
f.

SScnturi a. a. O. p. 62.

5) 33iabego a. a. O. 849
f.

imb 858.

6) 3Senturi a. a. O. ^d. 63.

S3enturi a. a. D. passim.

^) SSenturi a. a. O. passim.
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ba5 ja anä) feine ftet^ auf ben 3Jiebaiüen angenjanbte @tgna=

tur ^tfanug :|}tctor anbeutet, ^ie Ü^etl^e ber ^emätbe beginnt

3ubem minbeften^ ein igal^rgel^nt frül^er al§ bie ber äJ^ebaiüen,

tion benen bie frül^efte bie beg ^o^^ame§> $a(eologu§ (1438)

ift^); "ipifano l^atte a(fo feinen S^ul^m at^ ^a(er längft erhjor^

ben, bet»or er begann ^u mobeüieren, unb aB ^a^^ft @ugen

il^n 1430 nad^ 9^om berief, mug er fd^on ein berül^mter 9)iann

getüefen fein.

1) SSenturi a. a. £)., fStx^tiä^niB ber i^ebatEen N2 32 cf.

a. a. D. ^D. 106
ff.



Die Gemälde.

||a^ ältefte un^ crl^altene Söerf ^ifano^ tft bte 5Serfün^^ btgung an bem ^rensoni-^enfmat in «San germo

SJJaggiore ißerona. T)a§ (Grabmal befinbct fii^ linB tjom

Eingang ber ^irc^e. trägt giret gemeigettc ^nfd^riften. ^te

eine tft in ben (Stein be^ abmalet eingcl^auen unb befagt, ba§

ber Florentiner :3o]^anne^ 9^^offt bie Sfulpturen arbeitete^).

T)k anbere ift fpöter, jebod^ nad^ bem Sd^riftd^arafter

urteilen 2) no^ au^ bem 15. $5a]^r]^unbert unb entl^ält bie

Eingabe, bag l^ier begraben finb granci^cu^, ^acobu^, ^arto=

(omeug unb 9^icoIau§ ^rengoni-^). ^ie 2^eftament^aften im

3Seronefifd^en Strd^iü, mit benen bie eingaben in SarineÜi^

(S^l^ronif^) gu t>erg(eid^en finb, ergeben nun, bag granci^cu^

1) Quem genuit russi florentia tusca johanis istud sculpsit

opus ingeniosa manus.

2) (Sic enthält 3. 35. nod^ bte alte einem ^ ätinUd^e 9}l*gorm.

3) fiinf§ unten; Hic data Brenzoni req/uies post fata Jacobo

Fra/ncisci qz eadem marmo/ra corpus habet ipse eti/am patriis

cultor sanctissime le/gum iunxisti cineres/bartolomee tuos//,

rec^tg unten: Nec satls hoc superi/lacrimas duplicastis eq/uestri

quum cecidit clarus munere Nicoleos/ si tantum in proavos libu/it

con-cedit esaltem posteritas pylios vincat ut/ipsa dies.

4) La verita nel suo centro riconosciuto nelle famiglie nobili

e cittadine di Verona da Carlo Carinelli cittadin romano, Cano-

nico veronese. Mss. 2224 in ber 33tbl. comm. t)on Verona 35b. I

p. 42
f.
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ber (Sol^n eine§ älteren ^^tccolo ber SSater ^acobu^' unb bcr

©rogüater be^ jüngeren 3^tcco(o nnb iöartotomeu^' tfti).

ner ältere 5^iccoto mad^tc am 4. 9}?at 1422 fein Sl^eftament

nnb befttmmte bartn, bag er in <San g^ermo Begraben fein

moHte, ol^ne jebocl) bort ein ©rabmal p ermälinen 2). ^a^
ü)?onnment eyiftterte alfo bamaB nod^ nic^t, n?ie ftc^ auc^ an§

ber Jynfc^rift, bte biefen älteren ^iccolo nic^t nennt nnb ben

n)eiter nnten gn be[prec5enben !öeben^baten 'iRo\\o§> ergibt-^).

(Srft grance^co f^rtd}t in feinem S^eftament am 18. Wdx^

1439^) üon bem Monument in (San g^ermo, nnb gtüar fo,

bag tvix annel^men müffen, bag e§ bamal^ fc^on ferttggeftellt

n?ar. @r ift al[o ber in ber ^nfd^rift ern)ä^nte erftc

^efi^er jene^ (S^rabmale^. T)a mx tüiffen, bag ®. 9^o]> 1424

er[t feine ^eimat gloreng t) erlieg, um nac^ 35olterra §n gelten

muß er feine Slrbeit in @an germo nad^ bie[em i^al^r begonnen

l)aben. 2öann ba^ gefc^al^, njiffen tnir nic^t. ^od) ift e§ im

f)öc^flen (S^rabe ma^rfd^ einlief, bag fein 3luftraggeber erft in

1) g^iccolo Steftament 1422

?^ran§t§cu§ „ 1439

^acopo
l

9^icoto 53artolomeo.

2) Arch. not. Anno 1422 Nr. 45 : Testamento de Nicolay

de brenzono bom 4. 9Jlai: prudens vir Nicolaus de brenzono

filius dni francischi ni — sanus sobrius — recte loquens Infirmus

autem corporis et lecto cubans — Sepultura sui corporis

elegit aput Ecclesiam sancti firmi maioris Verona.

3) ®r Wax 1424 nocf) in f^loren§.

4) Arch. not. anno 1439 Nr. 58, 18. März: francesco quondam

ni'colö da Brenzoni — corpus suum seppelire iussit i Ecclesia si

firmi maioris — T monumento suo. ^^genb tüelc^e 3Be[timmungen

ober @elbber[ügungen gut etioaigen ißollenbung be§ ®rabmat§

entf)ält ba§ Steftament utc^t. @§ tüat alfo fcJ)ün gans fertig.

^) SSon ©iobanni bt ^artolo gen. Dfloffo toiffen )x>ix, bag er

bt§ 1423 am (Sarnj^anile gloreng gemeinfam mit ^onatetlo ar*

beitete unb bag er 1424 fd^ulbenfjalber gloren§ berlieg, um md)
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l)ö^)^x^m Hilter baran gebadet !)aben tüirb, ftc§ ein (S^rabmat

bauen (äffen. Säge beffen ©ntftel^ungg^eit n'dljex gum

S^obe feinet ebenfalls in @an g^ermo beerbigten 33aterg aU

feinem eigenen 3:eftantent, fo ptte er e§ überbieg fieser

beffen ^nbenfen gemibmet. Sir fonnen ha§> Serf alfo mit

aller Sßa^rfd^ einlief feit ben breigiger ^a!)ren gufcbreiben

T)a§ (Grabmal geigt folgenben 5lufbau. 2luf bem «Sar*

fo|?]^ag ftel^t bie ©eftatt be^ auferftanbenen ^eilanbg, ^u beffen

gügen bie Sachter feinet (5^rabe§ fanern. Ueber ber Gruppe

erl^ebt fic^ ein oben, fpi^ gutanfenber ^albac^in an^ ^ox^'dn^

gen, ben eine (Btatm frönt, ^ei biefem Zt)p\x§> beg (S^rab^

ma(g mar eg in Oberitalien übtic^, bie gorm bes (Spangen

5um 9^ed)te(f p ergänzen, nnb bie auf biefe 3Beife entftel^en^

ben i^^t 3}^alerei gu fütten. ^a^ ift aud^ l^ier ge=^

fc^el^en, unb bie SJ^aterei mürbe öon ^ifano au^gefül^rt. !©a§

bezeugt bie ^nfc^rift, bie fic^ auf ber redeten (Seite gang

unten befinbet: Pisanus pinsit. g^erner ift eg un^ and)

nod) (iterarifd^ überliefert. 5U§ ^Safari in feinen SSiten auf

^ifaneöo gu fpred^en fam, benu^te er ^^ad^rid^ten, bie er t>on

einem in Verona (ebenben ^rebifantenmönd^e SO^arco be 9J?e=^

bici erf)a(ten l§atte2). T)[e auf ber ^utopfie biefe^ ©emäl^r^^

SSoUerra gu gegiert, ©ann berUeren mir feine (Spur unb finben

crft mieber ein ftc^ere§ Saturn bon 1435, in meld^em ^atjte er bie

D^euauffteHung eine§ ^ortaB in Stolentino beforgte unb feine

^nfd^rift auf befagtem portal anbracfite. t). gaöric^ Oiep.

XXVIII 1905 p. 96 f. ,

1) 3u bemfetben 9ftefuUat !ommt G. Biadego in einem ^uffa^
(Atti del Reale Istituto Veneto di scienze lettere ed arti ^b. LXVIII

2 5'eUp.229ff.), berfurstiad§ SSoIIenbung bortiegenber 5lrbeit erfcfiien.

©eine 33emei§fütang ge^)t allerbing^ einen etma§ anbeten äßeg,

inbem er annimmt, bafe ba§ ©rabmal für Qacopo 35rensoni ange-

fertigt tourbe (pag. 245).

2) Sie^e in SSenturi^ SSafari^^Äu^gabe p. 68..
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mannet berul^enbe @teüe bei tl^m lautet^) : „Dipinse il me-

desimo Pisano in San Fermo Maggiore di Verona,

chiesa de' frati di San Francesco conventuali, nella

cappella de' Brenzoni a man manca quando s'entra

per la porta principale di detta chiesa, sopra la sepol-

tura della Resurrezione del Signore fatta di scultura,

e secondo que' tempi, molto bella; dipinse, dico, per

ornamento di quell' opera, la Vergine annunziata

dair Angelo : le quali due figure, che sono tocche

d'oro secondo 1' uso di que' tempi,- sono bellissime

;

siccome sono ancora certi casamenti molto ben tirati,

ed alcuni piccoli animali & uccelli, sparsi per

Topera, tanto proprij e vivi quanto e possibile imma-

ginarsi."

T)ie 'üon 35afart befd^riebenen ^Sflakxekn finb offenbar

mit ben erhaltenen tbentifc^. 1)ag er g(anbt, ba^ (^xabmal

l^abe fid^ in einer ^apzlk befnnben, ift leicht barau0 gu erflä^

ren, bag er fid^ auf frembe, offenbar an biefer einen @tet(e

mißtjerftanbene D^ad^ric^ten ftü^t.

$5irb bie Qeit, bie für $ifano§ 'äxhtit an bem Serfe

in ^etrac^t fommt, mit ben oben bef^^rod^enen ^Daten fombi*

niert, fo ergibt fic^ fotgenbe^: 1431—32 axhäktt ^ifano in

3f?om2), 1439 befanb er fic^ in Wlantua^), tüo^n er fd^on

1438, alfo ein ^al^r t>or ber ^eftament^abfaffung ^iaolo

^rengont^ gegangen n?ar*). @ine furge Steife, bie er 1432

njäl^renb feinet lufentl^alteg in 3fiom über gerrara nad& 3?e*

rona macbte, fommt für bie 5lrbeit in @an germo nic^t in

«etra^t^). @rft 1433 ift er nebft feiner gamilie unb sirei

1) ^Safari eb. 9JliIaneft III, \>. 10.

2) SSenturi a. a. C p. 33
f. unb p. 35. f.

3) SSenturt a. a. O. p. 44 f.

4) S3enturi a. a. O. p. 42 ff.

5) SSenturi a. a. O. p, 37
ff.
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l^cl^rlmgcn in 33erona tüieber anfäffig^)! ber Qtit gtüifc^en

1432 unb 1438 mu^ alfo Die SIrbeit ^ifano^ am ^renjoni-

grabmal bertegt tüerben, unb gtoar tnirb man angefic^t^ ber

^Tatfad^e, baß 9^offo 1435 Verona fc^on berlaffen ^atte^), auf

bie gttjifc^en 1432 unb 35 ferliegen bürfen, eine 33ermutnng,

bie nod^ burc^ ftilfritifd^c ^exlmak, bie eine ^p'dk 5lnfe^ung

verbieten, geftü^t n^erben foü^^).

^ijano l^at fid^ nid^t hamit begnügt, bie S3er!ünbignng

^u malen, ^n ber Mixte über bem ^albac^in befinbet fid^

eine ^jtaftifd^e gigur. 3}a^ gab i^m bie 5Inregung, anuxe

giguren auc^ über bie @cfen ber Umrahmung gu malen. (B§

finb gtnei (SrgengeL liegt offenbar ba§ «Streben öor, in

il^nen ^(aftifd^e giguren üorgutäufd^en, benn alk brei giguren

finb t)on gemalten Stabernafeln umgeben, ^an^ neu ift bie

^ilbung biefer 2lrd^ite!tur. (Sie befte^^t avL§ leichtem Satten*

tüert burd^ ba^ fic^ ^letterrofen raufen. 3^er größere 3luf=

bau in ber Tlitte ift mit ben äl^nlic^en, an ben Seiten burd^

eine niebrigere, leidet nad^ üorne gu gefc^n^ungene |)e(fe t>er*

bunben, bie bie räumliche Sirfung ber ganzen Anlage er^o*

l^en foü. Seitlid^ unb unterl^alb umgiel^t ba^ ^ittermerf ba§

gan^e (S^rabmal. ^ifano fd^eint ber (Srfinber biefeS !i)efora«

tion^motit»^ gu fein. 3!}iantegna nal)m e§ bann in ber Ca-

mera degli sposi unb in ber 9}^abonna belta 35ittoria, }e^t im

Öoubre, auf. 3Son 9}lantegna erl^ielt e§ n^o^l ßorregio, ber

il^m in bem ^(ofter San ^aolo gu ^arma feine reiffte 5lu^=

bilbung gab.

"äm ^rengonigrabmal n?ar burd^ bie @ett>o^n]^eiten ber

t)eronefifd^en Ä'ird^enmaler noc^ ein |)intergrunb gefotbert. @r

tüirb Don einem roten ^e^picf; mit golbenen Stral^lenfonnen ge*

1) Biadego, Atti del Reale Istituto veneto di science, lettere

ed arti (1907/08) LXVII, 2, p. 839.

2) (5iet)e pag. 10 5lnm. 5.

3) gür bie immer n^ieberfiolte 9[Retnung, fie fei 1428 fe^en,

liegen feinertei ©rünbe bor.
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bttbet, bie t»on einer ringsum (aufenben, ij^tafttfc^ aufgefegten

i^eifte eingefaßt n?irb nnb ftc^ faft bt§ gum ^oben ^ingtel^t.

Der @r§enge( ^ur ^f^ed^ten erfc^etnt t»on t?orne gefeiten.

(Sr trägt einen fitbernen ^etten^^anger nnb batüBer eine einft

plaftifd) aufgefegte ^lattenrüftung
;
^einfc^ienen fc^ü^en £)ber=

nnb Unterfc^enfel, (Sifenl^anbfc^u^e ^anb nnb Unterarm. T)ie

§änbe fc^einen auf ber ^ruft gefreugt ober gefaltet getoefen

gu fein. In ber Iin!en @eite l^öngt bag ©c^trert, an ber

redeten ein fur^er "I^oldj. Die langen ^^lix^el reichen faft bi§

3um ^oben. ^»ßen beg (gngel^ fd^eint ein <Sc^tr»an mit

gef^reijten ^^i^Ö^^n 5" ftel^en^). Die bi§J)erige Deutung al^

^J}?ic^ael ift abpte^nen, ba Don einem Drachen nic^t^ ^u be-

merfen ift. J^m ^'o^fe §eigt fid^ eine toeid^e Stimmung, burd}

bie Gattung nnb bie Senbung ber klugen bebingt. Die ^^ox^^

men finb ooU, faft treibHd), ber SJlunb ift Ifein unb ba§ gange

Untergefid^t fur§, bie D^afe bei giemüc^ (anger ^ilbung tpenig

t»orfpringenb unb etm§> geftu^t; bie @tirn ift ftoc^ unb ge-

\r)'6lbt Die 5lugenbrauen finb ftar! gefentrungen, fo ba§ bie

^öl^ren fe^r grog toerben. Die Singen felbft finb f^mat ge^

fd^n^t, tüag nod^ burc^ bie gefenften oberen ßiber befonberg

betont tüirb. ^^xt ii^age unb gorm geigt nod^ einige Unfid^er=

l^eit ber 3^tc^i^iti^9; befonber^ beutUc^ ift ba^ bei bem i}er=

fürgten rechten 5(uge. @ine fel^r c^aralteriftifd^e ^ilbung fja^

ben bie .g)aare. @ie finb in ber SO^itte gefd&eitett unb Uegen

am Dber^u))t an. 5Son ben (Schläfen ab aber teilen fie fid^

in einzelne übermäßig getoeüte ©trä^nen, bie nid^t einfach

l^erabfalten, fonbern tüeit t>om ^opf abftel^en unb i^n tok eine

(S^locfe gu beiben ©eiten unb im Spaden umgeben, ol^ne auf

ben (Sd^ultern aufzuliegen.

Der anbere (grgengel ift burd} bie ^roftlftellung be^ ^opfe^

unb ba^ tierlorene Profil ber gangen ©eftalt fompofitionell bem

^) ®te (Stelle ift jebod^ fo ftart berborben, baß ein ;örrtunt

nic^t au^gefd^loffen ift. @tn S)rad§e ift feine^faU§ borl^anben.



15

erften entgegengefteUt. @r trägt äbnlic^e ettva§> reicfjere MeU

bung, tPte jener, bie rechte §ant) ru^t f))ie(enb auf bem T)old)-

griff, bte Iin!e fc^eint ftc^ auf einen furzen «Stab gu [tu^en.

I)a§' redete ^ein in iprofirfteüung ift enttaftet unb überfc^neibet

in intereffantem (S^egenfpiet ber Linien ba§ ru^enbe, bon leinten

gefe!)ene Itnfe. T)iefe ^eftalt l^at ebenfalls g^Iüget tva§ bie

ubltd^e t)eutung al§> I^L ^eorg auSf erliefet. 3luc^ t[t feinerlei

2ltribut gu ben g^ü^en fid^tbar, baS jene 5(nna!^me [tü^en

fönnte. ^er ^opf geigt ettoaS fnocf)igere ^ilbung atS ber beS

^egen[tu(fg, o^ne jebod) ben S^rafter beS Seichen einzubüßen.

^ei ber §auptbarfteöung ber ^Serfünbigung nimmt bte

I3}^abünna, tüte übüc^, bie rechte @eite ein. @ie fi^t in '^ret^

t)ierte(anfic^t auf einer braunen $o(§tru!§e. ^er ^opf ift

finnenb ettva§> nad^ t)orne geneigt, bie |)änbe rut)en gufammen^

gelegt auf bem ©d^og. (Sin bunfetroter, grüngefutterter ^J^antel

mit golbgegierten Räumen umgibt bie gange (^eftatt unb ben

^interfopf unb tagt nur n^enig bom tüeigen, l^embartigen

Untergetpanb fid^tbar tperben. T)k galten herlaufen in langen

gefd^tüungenen l^inien, bie @äume ftnb in !ünftlid)e ^Wellenlinien

gdegt. (S^egenüber biefer etma§ fonbentionellen Slrt ber (5^e=

tnanbbel&anblung erfd^etnen ^op\ unb |)änbe um fo inbiüibueller.

Das magere fnoc^ige ^efic^t ift in feiner garten ^ilbung genau

burc^berfolgt. Die @d&tr>ingung ber 5lugenbogen, bie fleine

^ilbung ber 5lugenöffnungen, bie l)ol)e runbgetpölbte @tirn,

mnnern an ben Zt)pn§> ber (Sngel. Slucö bte bort heo^3a(i)kten

Unfid^erl^eiten ber Qeid^nung feieren tüieber. Die ^aare, an

»Stirn unb ©c^läfen um einen gefd^lungen, fallen in Dorfen

auf bie (Schultern l^erab. Die ^änbe in ber @efamtform

fc^lan! unb fcl^mal geigen ?Jinger üon fpi^gulaufenber gorm
unb garter ^ilbung. 5lud^ ber Daumen ift auffallenb lang unb

Mm. (S^roger ^ert ift auf bie Umgebung gelegt. Die ^"ngfi'^iu

figt in einem ^emad^, beffen borbere ^anb l^erauSgenommen

1) (Sie finb Sei ber legten D^eftauration gutage gelommen.
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ift X)en oberen Slbfd^tuß be^ ^ebäube^ hxtott gotifc^e^ ginnen-

tnerf md) tjenettantfc^er 5lrt. T)ie ünt§ in bte ^tefe fül^renbe

3[öanb, bte man üon äugen fielet, l^at eine fpi^bogige ^ür.

T)a^ ^^nnere tft ret^ unb elegant an^geftattet. -^unte orten-

taü\ii)t Z^p)ßi(Si^ bebeto ben -^^oben. ^intergrunbe toirb

ein ^ett mit feiner ^u^ftattung t>on feinem öinnengeug, T)eäen

nnb 33or]6ängen iftd)tbar. Tlei)xexe (Stufen führen ^u i^m

l^inanf. 5luf ber oberften [tel^t eine Xrul^e, bie ein fcl^one^

©obeUn bebecft^). darauf ift ein mufigierenbe^ ^aar in

Pfifefter ^ra^t bargeftelft unb ein ^aum. Qu Raupten be§

^ette^ fielet eine bemalte @i^figur ber l^eitigen ß^äcilie.

Die i^anbfcftaft, bie bie beiben Zdk ber S5erfünbigung

berbinben fott, ift ein $of, D^e^t^ begrenzt il^n ba§ |)au§,

(inf^ ein ^o^eg (gingang^tor. S5om ^oben ift ntd}tg fid^tbar^

ba ber oon unten ftereinragenbe ^albacftin il^n ben -^Hcfen

entgiel^t cibex ünU t>on biefem fann man eine Ol^auer erblicfen,

über bie grüne ^aumfpi^en em)}orragen. ben lüften er-

fd^eint bie .g)atbfigur ©ottbater^ in einer i^idfttgtorie unb ba§

auf bie 3)?abonna gufcfttoebenbe ^^riftünb.

Durd^ ba^ 2^or linU ift ber 33erfünbigung^enge( im begriff

einzutreten. (Sr lägt ficft bemütig auf ein Slnie nieber, inbem

er ben ^opf fenft unb bte 5lrme über ber ^ruft freuet. Die

tinfe §anb ^It ben ^iHenftengel. Die ^(eibung be^ @ngel0

befteftt au§ einem Untergetranb mit toeiten Srmeln unb einem

3}hntel, ber auf bie ^üften 1^erabgefunfen ift. @r fättt in

großen ftcft au0 ber ^affe (öfenben unb tiefgefurdftten gaUen

unb breitet fid^ leinten njeit am ^oben au^ ; bie mädfttige ^e-

loegung be^ ©etoanbe^ ift t>on [tarfer €5e(bftänbigfeit unb

1) !I)a§ ift bie „Cassella di banca da letto", ogl. Öubtoig in

^^taUenifc^e gorfdfjungen l^gg. üom ^unftf)iftorifdf|en :^nftitut in

glorens" 33b. I. Berlin 06. p. 305. gibt an, in SSenebig !)abe

biefe 33e.ttrut)e im 15. ^a^r^^unbert immer Heine ©imenfionen. 2luf

^ifanoS 33ilb bogegen ift fie hon beträcJ)tUcf)er ©röge unb „gleich

ben ßaffonen mit einem eigenen Sleppicft bebeilt*.
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Bebeutet für bte 5l!tion eBenfoütel tüie bie ^etüegung ber (S^eftalt.

(S^roße ^tügel um^ie^en im tneiten ^ogen ben ^RMen be^ ©ngelg.

@etn tief geneigter ^opf geigt in ber '^3rofi(ftenung mieber ftar!=^

gen?ö(Bte (Stirn unb geftu^te )Ra\e. Da^ Df)x i[t in a((en @in=

gel^eiten bargeftettt, aber mögtic^ft in bie g^Iäd^e gebrücft, tnoburd)

bie tieferen ©chatten t»erfc^n)inben. !Da§ ^aax ift ebenfo ange^

orbnet mie ba^ ber ©rgengel mit bem Unterfc^ieb, bag bie (Snben

l)ier emporf(attern. @ie entblögen babei einen fräftigen mol^l^

gebilbeten 9^a(fen, ben ber tpeite ^al^au^fc^nitt beg (S^emanbe^ bi§

tief l^inab fic^tbar tüerbenfägt; baburd^ toirb bie gange ^ebeutung

ber ^etpegnng in einer ($ara!teri[tifc^en \^inie gefenngeid^net.

Der fräftigen nnb gef(^(offenen Kontur ber @e[ta(t folgt

bie Öinie eine§ niebrigen ^ergrücfen^, ber i^r ai§> goüe bient unb

fie t)ün ber tüeiter gurucftiegenben ^anbfc^aft tr»ie eine ^'ultffe

trennt, ^orn bebeden eingebe ©räfer unb Blumen ben ^oben,

in ber gerne njerben ^äume unb gang leinten filBouettenl^afte

^erge fic^tbar, auf benen ^ebäube mit fpi^en S^^ürmen [teilen.

(Sine |)erf^}e!tit)ifd^ fonftruierte 3:;iefe ift ^ier ebenfotDenig

angeftrebt tvk bei ben anberen Xeikn be§ ^i(be§, bie (Dingel*

teile finb biefmel^r ol^ne "^^rägifierung il^rer <8teöung im D^aum

l^intereinanber t)erfcf)oben. Die (S(fen im ^orbergrunb ^at ber

^ünftter mit fteinen 3:ierbarftenungen gefüöt, bie in feinem

engeren Qufammen^ang mit ben giguren [te^en. ^inf§ erfc^einen

gtret Stauben beren ^etnegung unb formen auf ba^ einge^enbfte

ftubtert unb gu lebhafter ^irfung tjereinigt finb ; ba§ feine (S^e-

fieber ift burc^ furge ^infetftric^e triebergegeben. Dieben biefem

äReifterftüd ber 3}?a(erei crfd^eint ber fteine |)unb, ein OJ^op^,

gu gügen ber 3]^abonna ttm§ lal^m unb unbel^jotfen, (Sigen*

fc^aften, bie man offenbar ber S^ätigfeit einer anberen $anb

gufd^reiben barf 5luf berfelben ^eite ift nod^ meiter unten

1) (S§ ift ja befannt, ba^ grofee greifen nie bon bem SD^eifter

allein, fonbern ftet§ unter 9Jlitf)tIfc öon ©d^ülern au§ge[ü:^rt irurben.

®aS gange SBerf ift überbie^ nicJit frei bon 9fleftaurationeu.

2
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eine Öüde gmifc^en ^raBmal unb ^f^al^meri mit meisteren Pfauen

Htib Zxntljäljnen au^gefüÜt,

läßt fic^ fc^tüer "iprägtfe^ üBer bie garBen ber 03^a(e=

reien am ^rengomgrabmal fagen; fie ftnb arg gerprt. 2lm

beften ermatten t[t bie rechte ^älfte ber 33erfünbigunggf^ene,

unb l}ier erfennt man, bag ber ^ünft(er grüne unb rote ^önc

mit (S^pfc^macf fombiniert unb Variiert ^at. T)ie ^ffloDonm

trägt \iatt be^ fonft üblid^en blauen ^?antel§ einen :|}ur^}urroten,

grün gefütterten. !Da^ (Brün fe^rt tn anberen 5y?uancen in ben

^ettüorpngen unb in ben ©toffen auf bem ^ett unb bem

^oben mel)rma(g n^ieber. ^ei bem 53erfünbigung§enge( mar

ber üorbere 3^(üge( einft plaftifc^ in Sßac^^ aufgefegt, ber Wintere

gematt; beibe maren offenbar öergolbet. T)k g^arbe ber (5)e=

manbung ift nid^t me^r fenntlicft. T)k @r5enge( oben miefen

einft rei(^e§ ü^elief in (S^otb unb Silber auf. S^iefe ä)^eta(I=

färben finb mit ber Qeit gang fc^marg gemorben ober mit bem

3Bacb^ abgefaüen.

5Benn man üerfuc^t, fic^ auö biefen D^eften ben urfprüng=

lid^en ©inbrud gu refonftruieren, mirb man Vermuten bürfen,

bag (^olh unb @itber neben marmen buntlen ^^arben einen

(Sinbrucf t?on :präc^tiger ^unt^eit l^erüorriefen.

^eüor mir §ur iöefprec^ung beg ^erfe§ in @. Slnaftafia

übergel)en, ift noc^ etma§ über bie 3;^ec^ni! ber mel^rfac^ er=

mäljuten :plaftifc(} aufgefegten Zeih §u fagen, bie fid) in gleid^er

^eife bei beiben Herfen finben. 3^ie fteineren ^egenftänbe,

mie 3I)oIc^griffe, knöpfe, golbene (S^emanbfäume, maren in Sac^^

aufgeftebt, mäl^renb größere ^eile, mie bie 3^lüge( be^ 33erfünbi^

gungöengelg ober bie ^arnifd} teile ber beiben (Srgengel ebenfaüg

in 35^ad^^ mobettiert, aber mit ^ilfe ffeiner in ben ^alt ge*

trtebener 9^ägel befeftigt maren.^)

1) S)en ©inbrucf einer folc^en U)o^(ert)aUenen wirbelt gibt am
beften ba§ bem ©iobanni ©onato dJlont Crfano gugefc^riebene 33Ub

te§ ä)Zufeo aJMrtinengo au 33re^cta, ba§ ben S)rac^enfam|)f be§
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^tt ber ^'ird^e ber l^eiügen 5lnaftafta in Verona befinbet

fic^ in ber erften (^^;)Ox^a)()^ik be§ rechten Querfc^tffeg äugen

über bem ©ingang^bogen ein ^anbgemälbe, bag bie öegenbe

be§ ^eiligen @eorg barftettt. D^ne treitere^ lä^t fic^ hiermit

eine ^J^oti^ bei ^a\axi fombinieren^). @r fagt näm(ic^, na($bem

er üon l^eute Verlorenen SJ^alereien im ^nnern ber Capelle ber

gamtUe ^eKegrini in @. 5lnafta[ia gefprod^en l)at: „sopra

r arco di detta cappella e dipinto quando San Giorgio

ucciso il dragone, libera la figliuola di quel re ; la

quäle si vede vicina al santo, con una veste lunga,

secondo 1' uso di que' tempi: nella qual parte e mira-

vigliosa ancora la figura del medesimo San Giorgio;

il quäle, armato come di sopra^), mentre e per rimontar

a cavallo, sta volto con la persona et con la faccia

verso il popolo, e messo un pie nella staffa, e la man
manca alla sella si vede quasi in modo di salire sopra

il cavallo che ha volto la groppa verso il popolo e si

vede tutto, essendo in iscorcio, in piccolo spazio

benissimo".

:3rgenb meiere Qmeifel an ber gbentififation ber er]^al=

tenen 9J^atereien mit ben t»on 33a[ari befc^riebenen nnb genau

mit i^nen übereinftimmenben befte^en nid^t, befonber^ ba ba§

rebenbe SBap^en ber 'ißeffegrint üon berfelben ^anb, mie bie

^efc^ic^te be§ l^eiligen (S^eorg^) unb burc^au^ bem ^i(be

fettigen @eorg im ®tU be§ alten ^aco|)o SBeHini geigt. @§ fönnen

aucf) bie greifen ber ßoi^attari im S)om bon Won^a, bie greifen

be§ %m'KO ^§ptxtim in (San ©iacomo 9[)^aggiore in S5ologna imb

bie in ber ^app. SSolognini in ©an ^elronio al§ weitere ^ei[^3iek

öngefü£)rt Serben.

1) ^Safari eb. SKilanefi, III, 8
ff.

2) 9^ämü(^ in ben verloren gegangenen Seilen be§ inneren
ber 5^apelle.

3) ®er 9lnfi(^t (a. a. C. 91), ber l)ier bie $anb 35ono

ha gerrarag fe^en toill, fann id^ mid§ nic^t anfdaliegen.

2*
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gehörig nod^ J)eute unter biefem gefeiten trirb. einem

fünfte fönnen tt»it aber Safari forrtgteren: @g tft niä^t ba§

@nbe be§ tam^)fe^ bargefteöt, fonbern ber Slu^gug ^um ^ampl
Sag nun bte ßufcJ^retbung beg ^tlbeg an ^i\ano Betrifft,

fo tft biefe burd^ bte (Steüe Bei 55a)ari gtüeiyeßog gefiebert,

^enn Bei ber ^efc^reiBung ber g^regfen im ^nnern ber ^apelte

extv'dfjnt er bie ;3iift^)nft ^ßifanos. SlBer aud^ o^ne btefen

l^iftorifd^en Inl^art toürbe ber ^Sergteic^ mit ben 5IrBeiten in

@an germo {eben ^^^if^^ Ur^eBerfc^aft "^^ifano^ Befei=

tigen. ^ie @r§ä{)hing tft gu Beiben ©eiten unb üBer bem

(Spi^Bogen fo »erteilt, bag rec^t^, tvo mel^r D^aum §ur 33er=

fügung ftanb, bie ^auptf^ene bargeftettt ift. T)en 33orbergrunb

nimmt bie t)on 33afari Befc^rieBene (5^ru]5|}e ein, im 3D^tttel*

grunbe erfd^eint Leiter ün!^ unb 'ijalh üerbecft ber t'önig mit

feinem (befolge, ^m ^intergrunbe fie^t man bie Prachtbauten

einer in reid^er ^anbfd^att ge(egenen @tabt. ^er 9^aum über

bem ^ogen tft burc& bie Slu^fid^t einer tüeiten Safferftäd^e

gefüdt, auf ber ein ^oot fä!)rt» Der linfe ^ogen§tr)i(fer, ber

burc^ ben l^ier anftogenben ^f)OX begrenzt tüirb, geigt ben

Sprachen in einer ^Büftenranbfd^aft, bie in i^)rer UntrirtUc^Mt

mit ben blüt^enben, baumreid^en $üge(n ber rechten ^i(b{)ätfte

fontraftiert. Sluc^ ^^ier ift e§ bem ^ünftler mie beim ^rengoni^

grabmat gelungen, bie (Steüe über bem ^ogen in originetter

Seife gu füüen unb gugleid^ bie beiben getrennten ^ilbprften

gu einem (fangen gu bereinigen. T)a§> oben ern?äl^nte Sappen

ber PeKegrini befinbet ftc^ red^tg unten. (B§> geigt auf einem

gegitterten ©d^itbe bte ^eftatt eine§ fil^ex^ (pellegrino) in

prenem (S^etoanb mit ^ü\d)e^nt ^itgerftab unb D^ofenfrang.

Die nähere ^etrad^tung be§ ^ilbeg ergibt für bie 'äm-

it)\e 5rt)ei ^auptgeftd^t^punfte.

Der ^ünftler interejftert fic^ gtrar für bie ^roBreme ber

^aumgeftaltung, Be^errfd^t aBer bte WM nur im Befd&ränften

))Jla^e. dv Beginnt i?orne mit einem fetfigen ^obenabfatt, ber

beutlid^ fagt, baß ^ier, n?ie Bei einer ^ü^ne, ber ^c^aupta^
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aufhört. T)am fe^t er feine .giauptgruppe Kar unb embru(f0=

tioü fompontert ^in. ^^nnerl^alb btefer (^rup^e n^etg er biird^

bie tn aBfic^tlidö ftar! üerfürgter Inftc^t gegebenen ^ferbe unb

burd^ ba§ 33or^ unb gi^^^^f^^^-^^^^ giguren einen räum=

üc^en ©inbrucf l^erüorgurufen, 5lber ba!)inter fc^Uegt ein ^alb

bte[e (S^rup^e tjon ber Öanbfcftaft be^ ^tntergrunbe^ ab, tvu

fie t)orne ber getfenabfaü öon ber übrigen ^e(t trennt; beibe^

pfammen ruft einen reHefmägigen ©inbrud ^^erüor. !Die

^imenfionen ber Salbmaffe üerftärfen ben (Sinbrud be§ 5lb==

fd^üegen^; benn e§> ift feine ^lecfe, tüie bie ^ö^e, bie genau

ber ber gnguren gleic^fommt, t>ermuten liege, fonbern e^ finb

rid}tige au^getüad^fene ^äume, bie je nac^ ^ebarf größer unb

fteiner gegetd]net finb. 5t!)nnd^e ^iniaturtüätber finbet rnan

üuc^ in ber öanbfc^aft t)erftreut, nie aber bereinjelte Zäunte.

^intex biefer Sa(bJ)e(fe bilbet bie (Gruppe ber 3f^eiter tin!§ am

Gaffer einen ^tüeiten gan^ felbftänbigen ^omple^^; fie ift fo t>on

ben Räumen unb einem fleinen ^g)üge(rü(fen überfc^nitten, bag

ül^ne räumlii^Iineare Überleitung nur bie ^opfe ber "ipferbe

unb bie Dberförper ber S^eiter fic^tbar trerben unb fte!)t aud^

mit bem ^intergrunbe in feinem flaren räumUd^en 3iif<^t^iiii^n=

^ange. Q3ei ber Gruppierung ber D^eiter ift bagu ein (SJebränge

entftanben, bag felbft innerl^alb ber (S^ruppe ba^ räumlicf)e

^eieinanber unüberftc^tUc^ mad^t. Unb Wem bei ben menfd^=

liefen köpfen ber Krieger noc^ eine geiriffe räumlid^e Drbnung

entbedt Serben fönnte, fo fel^ft eine folcfte bei ben 'ifferben

gang, bereu ^öpfe, fo gut e§ eben ging, in ben engen ^f^aum

gegeic^net finb, einige erhoben, einige gefenft ; man möchte

faft glauben, bag bier nod^ ein primitiüeg «Streben uac^ ^oll=

ftänbigfeit Vorliegt, ^ier tpirb bie Brenge ber räumlid^en

Slnfc^auung bei ^ifano flar. T)k '^^erfürgung einzelner @e=

ftalten, ift i^m burc^au^ geläufig, ©ingelne einfädle (Struppen

tüeig er flar anguorbnen, bei fompligierteren Gruppierungen

aber Verliert er ben Überblid ©ingelne ^aubfd^aft^au^fd^nitte

leehadfUt er mit feinem ^erftänbni^, benn tcenn man ben
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^erg linU ober bie pgeUge ®bene t>or ber ©tabt Betrad^tet

fo getgt fid^, bag jeber Slu^fc^nttt an fic^ |)erf:^eftbtf(^ burc^^

an§> rtd^tig gegetd^net unb naturaUfttj'd[) flar burdf>geBilbet tft.

@inen fonttnmerlid^en, ba^ gange ^tlb umfaffenben @c&aup(a|

geben, bermeibet er aber abfic^tüd) gan§. Unb ba§ ßn^eite,

^Die ^egenbe toom J)ei(tgen (^eorg ift eine in ber oberitaUent^

fc^en ^unft gn aßen QeiUn bargefteöte, für bte bem ^ünftter

feftfte^enbe Zt))ptn nnb DarfteHung^n^eifen gur 33erfngnng

ftanben^). ^ifano l^at fie tjerfc^mäl^t unb eine gang anbere

Slnffaffung ber Öegenbe beüorgugt. ©r tv'dtjlt einen angerge*

rt)ö]&nUd^en äJ^oment, nid^t ben am näd^ften liegenben be^

^ampfe^ ober ben glorreid^en beg @iege§, fonbern ben 5Ingen^

Uid fnrg t)or beginn beö ^am^^fe^^j^ ^ierin fc^on liegt etwag

©enrentägigeg ; ber religiöfen Slnffaffnng [tanb ber ^'ampf ober

ber ®ieg näl^er. T)urcf) bie gen)ä{)(te Situation erhielt ber

tün[tler (S^etegen^eit, fein 5Iugenmerf auf bie ^arfteßung einer

güße njeltüd^er ^rad[)t nnb lebenbiger (Singelgüge §u richten.

S^^ierbarftellungen, bei ben menfd^tic^en (S^eftalten reid^e ^J}^obe=

trachten, ^räc^tige (S^ebäube unb mit üergmeigte Öanbfd^aft^=

bilber reigen fein offenbar für aUe X)inge fetner Umgebung

empfängüd&e^ Sluge. Unb J)ier fc^Iiegt fid^ ber ^rei^. 'ipifano

ging nid^t oon ber D^aumgeftaUung im großen am. ^fjxi

reigte gunäd^ft nur ba^ eingefne Dbjeft, feine ^ilbung unb

feine Slnficftten, erft in gtoeiter öinie feine ©teHung im ^aum.

Unb fo ift e§ tüol)( fein Qn\ait, bag unter ber großen

feiner 3eic^)nungen fo t>iele ©ingelftubien unb fo trenig ^om-

pofition^ftubien erl^atten finb. Qft e^ fomit flar, bag ^ifano

toom @tubium be^ eingetnen (S^egenftanbeg ausging, fo brängt

fic^ bie grage Oor, toie er bie ^inge tniebergab.

1) ObcrttaÜen erfreute fic^ bie SSeref)rung be§ ^eiligen

@eorg bon je^er einer allgemeinen SSerbreitung.

9Jlan tüirb an bie langen ®ef^räcf)e ber legenda aurea

erinnert.
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Sir beginnen mit ben ülierbarfteünngen. Scf)n?er unb

mfijtiQ \Ui)t ba^ ©dilad^trog beö |)eiagen ba, bag ben ^lugenbUcf

be§ 5luffteigeng exmxtzt l^at bie ^orberbetne fe^r breit

gefteUt unb le^nt fic^, um bie i^ap, bie im näc^ften 2lugenblicf

feine linfe @eite befc^tnereu tpirb, ertragen, nac^ ber anberen

l}inüber Die Steile, bie tnir fel}en, d)ara!teri]ieren ba^ ^ferb

ein |cbn:ere§ ©c^fac^trog. Die trup|3e ift breit unb fräftig

gerunbet, bie ^eine ftarffnoc^ig, bie guggelenfe bicf unb bie

^ufe gro§. Die fc^mere 9}^affe i[t aber fo richtig gegüebert,

ba6 ber ©inbrucf Don bewegüd^er ^'raft fein (S^efu^l ber ^lumpl^eit

auffommen lägt. Die @d)tüe(ütngen unb ©ingie^ungen ber

^u^feln, it)r 3tnfe^en an bie ^noc^en finb burc^ SO^obeHierung

beut(id) marüert. Dabei ift ein groge^ (S?emic^t gugteid) auf

bie 5(ngabe ber Dberftäcfienbilbung gelegt unb furgeg unb langet

$aar in feiner Lagerung unb Did^tigfeit firf^er gefenngeic^net.

Die 3Serbinbung bon @tru!tur unb S!onfiften§ geigt fid) befonber^

ftar barin, toie ber ^Bd^tvan^ fic^ in ber g^ortfe^ung ber

Sirbelfäute an§> ben SJ^u^Mmaffen be^ Ü^üden^ altmäl^lic^

I)eraug(üft, felbftänbig unb (oder tüirb, um fd}liegUc6 bort, wo

ber fefte ^eru aufprt, in einen ftraffen, burc^ Räuber gufammen^

gel^altenen 5öulft überzugeben, ber in einem funftüoö gefc^Iun^

genen knoten enbigt. Die ^reube am $Bud)tigen, ^eftgefügten

geigt auc^ ba§ plaftifc^ aufgefegte ^efd)irr; unb bie 3{rt, tvk

ftc^ üom ^'ör^er ablöft unb getric^tig an ben Oberfc^enfeln

l)erabf)ängt, (a§t bie flare ©d^eibung getrennter Dinge erfennen.

:?In bem t»on üorne gefel^enen ^ferbe tüerben bie Beobachtungen

be§ ^ünftterg noc^ ftarer. Die Bruftmu^fel wöihen fic^, in

ber dJlitU an bem Bruftbein feftgetoad^fen, runb t)erau6, "omtlid)

fe^en fid^ feitlid^ (Sd^uttern unb Oberfd^enfet ab, bie tofe §aut

fc^iebt fic^ in ben Sinfeln gtüifc^en Beinen unb Bruftforb

gufammen, tüeiter abn^ärt^ treten bie OJ^uSfel ber Beine

unb bie Lagerung ber ^niefd^eibe l^erbor. 'äm ^opf ift ba§

1) S)a§ bemerfte f^on SSJeigfädeer ^r. ^b. VII (1886) p. 50
f.
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!)arte 9^afenbetn t>on ben tueic^eren Partien um bte 5lugen unb

bon ben garten aufgeblafenen D^üftern ber tretc^en €)hexlippe

unterfd^ieben, ül)ne ba§ bie t)erfcf)tebene Irt ber Zeik ein

SlugetnanberfaHen be^ ©angen betoirft. 2ln bie[er (Steüe mtrb

an(t) Befonbers beutüd), tüte bte Ingabe ber §aare mit ber

SQZobeflierung unb garbangabe eng üerbunben ift, inbem bie

über ben gangen ^op^ üerteitten fleinen |)ärc^en jetreil^ i^re

g^arbe unb Dunfell^eit i^eränbern. gür ba§ forgfältige @tubium

fann enblid^ auc^ auf bie mel^rfad^e Eingabe ber unter ber §aut

l^inlaufenben Slbern l^ingetüiefen werben, befonber^ aber barauf,

bag fie bei bem geftredten rechten ^eine fic!)tbar finb, bei bem

gefrümmten linfen aber öerfc^tüinben. g^ür bie (Steöung ift ber

^Sergteid^ gu macf)en gtüifd^en biefem ^ferbe, ba^ bei enger

3ufammen[te((ung bon ^or- unb |)inter^anb auf ber Unfen

^ürl)anb l^erau^f^ringt, mit bem ru^ig ftel^enben beg l^eiligen

@eorg einerfeit^ unb anbrerfeit^ mit bem ^ferbe, beffen ^o^f

am ^i(branb erfc^eint; biefeg ift t)on feinem (nic^t fid^tbaren)

S^eiter gur D^ul^efteHung gegtüungen unb faut auf bem ®ebig,

mit bem 33orberfuB am ^oben fc^arrenb.

X)a^fetbe treue ©ingel^en auf alte c^arafteriftifc^en ''Iflexh

male geigt aud^ bie ©arfteltung ber fleineren 3;:iere. ^ie

^rägl^eit prägt fid^ in ber ©tettung fotüol^I, tüie in ber c^araf=

teriftifdf)en 9^afen(inie unb in ben ^(b gefc^loffenen 5lugen be^

Sibber^ au^. ^ang anber^ finb bie |)unbe aufgefaßt, ^ie

tüitternbe ^l^afe, bie gefpannt emporgerichteten O^ren, ber ]^er=

abl^ängenbe unb an ber ©pi^e gebogene (Sd^mang finb für bie

(Erregung, mie für bie Qud^t be^ J^agbl^unbeg begeid^nenb.

^Die aufgeregte Cebl^aftigfeit gibt ben (S^arafter, ber geringelte

(Sd^tüang, bie fd^Iaff l^ängenben Dfiren unb ber ^ec^fet t)on

furgem unb langem 5^(1 bie D^laffe be^ ftid^el^aarigen ^olog=

neferg beutlid^ trieber. ^et biefem (enteren finbet fic^ toieber

bie feine Unterfd^eibung ber Dberfläd^enüerfd^iebenl^eiten. !Diefe^

(Streben nac^ einer intimen unb inbiötbualifierenben ^uffaffung

ber kliere !)at bei bem, X^rad^en auf ber linfen ^itbpc^e gu
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emer eigenartigen unb fel^r begeicßnenben ^itbung geführt. '^a§

Ungel^euer unterfc^eibet ficft beutttc^ bon ben fc^iüernben, ^räc^^

tigen, tvk fie fid; bei Slltic^iero ober aud) bei ^. 53eflini,

bem ^^^tö^tt'^ff^J^ ^ifano^, finben. ^ft e^ bort ein fc^öne^

elegante^ 2^ier mit großen g^lügeln nnb einem mächtigen ^opl

fo ift bei ^ifano me^r ha§ «Sc^eugüd^e unb ©M^afte eine^

tpurmartigen 2;iere^ in ben 33orbergrunb getreten. T)iefer

^rac^e pa^t fic6 bem 3ßü[tcnboben in ber g^arbe an. (Sine

n^eic^e, fd^tangenartige $ant bebedt ben glatten ^etb unb ben

geringelten @^tüan§. "^zx furge .giat^ ift nic^t erl^oben, fonbern

fuc^t bie SRälje be^ ^oben^ unb begleitet bie -^etpegung be§

fc^ilbfrötenartigen to^^feg tjon unten l^erauf, bie g^lüget finb

Hein unb bem @inbru(f be^ Wurmartigen nic^t [törenb. 3^
gügen beg ^rac^en friedet feine ^rut um bie S^efte menfc^^

lid^er ©ebeine. ^on ben anberen Sieren biefer -^itb^ätfte,

einem Sötten unb ^fie^en, ift tüenig mel^r erl^alten.

@in fo ftarfeg ß^^arafterifierung^üermögen unb eine fo

unmittelbare ^nfd) anlief feit lägt bie pc^ften l^eiftungen in ber

^arftellung ber menfc^lid)en (^eftalt eriüarten. Unb bie (Ex-

tuartung taufest niii^t. @o füljn ai§> rid^tig betüegt erfc^eint

bie (^eftalt be^ ^eiligen ®eorg. (Sr ift tion t)orne an ba^

^13ferb l)erangetreten, toie ba§ beim 5luffteigen immer üblid^ tvax,

l^at ben (Sattelfno^^f mit ber Öinfen gefaxt unb in biefer

(Stellung ben g^ug in ben ^ügel gefegt. IDamit erfd^eint ein

gtpeite^ DJ^otio lombiniert: ber ^licf ber ^ugen toenbet fic^

bem tampfpla^ gu. T^er t?on t>orne gefel^ene ^opf ift üon

langem blonben unb lodigen ^aar umrahmt, ba^ in ber

SJ^itte gefd^eitelt ben ^'o^f umgibt, o^ne big auf bie Schultern

^erabpfallen. ^a^ (^eftc^t ift fnoc^ig unb fräftig unb im

Wed)fel i?on gef^annter unb fd^laffer §aut forgfältig mobelliert;

bie mu^fulöfe ^ilbung be^ ^alfe§ ift eingel^enb in Hebungen

unb ©enfungen burc^oerfolgt. '^ie Stirn ift getr>ölbt, bie

%fe fur^ unb ftumpf, il^r 9^ü(fen fonfaü. !Den Oberförper

bebecft ein furger, reic^geftidter Waffenrod, unter bem bie
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Üiü[timg fid^tbar mxh. T)k Suc^t, mit ber ba§ ge^^anjerte

redete -53etn auf bent ^oben rul^t, ift biirc^ bie genaue 3(ug=-

fü^rung ber @d)arutere gugfetd^ gemilbert unb triebet betont.

Diec^t^ t)om ^ferbe be§ l^eiligen ®eorg unb fottjeit nac^ üorne

gerücft, ba6 bie üor i(}r Uegenbe ©c^Ieppe bie ^inter^ufen

überfd^neibet, fielet bie ^ringeffin. @ie Uidt toie i^r Befreier

nac^ linfg, i[t aber burcf) bie entfc^tebene ^rofilfteüung gu i^m

in ^'ontraft gefegt. (S§> ift eine fcblanfe (S^eftalt in langem,

reicä^üer^ierten ^rac^tgett)anbe. ^a§ ^efic^t geigt bei aller

^raft ber iUnienfüiirung bie tüeid^eren, faltenlofen unb treniger

fnDcf)igen g^ormen ber 3^rau, 3!)er 33^unb ift !(ein, bie 5lugen

blicfen unter ben ftarfen Sibern an§> großen ^lugenl^öl^ten, bie

i^ocfigetüDlbte -brauen nadf) oben begrenzen, ^ie 9^afe ift tcieber

fonfaü geiDÖlbt, aber fpi^ unb t)on nerböfer ^ilbung ber

glügel. Über ber l^oc^entblögten unb ftarf getrölbten @tirn

erl^ebt fic^ ein l^otier ^aaraufbau tjon turbanartiger ^orm, beu

breite, tüulftartige ^inben gufammenl^alten. T)er ^al§ ift lang,

bie D^acfenlinie, bie U§ mit in ben fHüden l^inab entblößt ift,

fpiett trieber eine ti^ic^tige Spotte. ^i§> in§ einseifte ift bie

:^ilbung be^ Dbre^ burc^oerfolgt. '^a§> Dbergetcanb ift burc^

große unb tiefe Öänggfalten, bie fic^ am -^oben gefällig aber

entfc^ieben brechen, unb bann in anberer D^id^tung toeitertaufen,

gegliebert. ^ie unteren (Säume fc^n^ingen fic^ in natürüc^en

f^^inien» Die ^anb, bie an§ bem oben ge|}ufften, unten engeren

unb mit einer breiten DJhnfc^ette üerfefienen trmel !^ert)or*

fommt, ift flein unb treic^. ©elenfe unb ^ettpolfter lieben fi^

beutlic^ t»oneinanber ab. '^a^ med^anifc^e i^a\\^n be§ ^ettianbe^

folt offenbar in ber ^etregung ber ^anb au^gebrücft rtierben.

^ei ber Ü^eitergru^pe be^ SOZittelgrunbe^, mo nur bie

^öpfe in ^etratf)t !amen, l^atte ^ifano (S^e(egenl}eit, noc^ ein*

mat fein Qnbiüibuatifierunggüermögen gu fongentrieren. ^et

5tt?eien — ben beiben erften t)on linfö — finb un^ nod^ bie

'iyjaturftubien erl}arten. (Sie bettieifen, tr»ie eingel^enb bie 53or=

bilber ftubiert mürben unb trie eng fic^ bie ^luöfü^rung an
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biefe @tubien 'ijklt. 3Die ^Bfc^träc^ung Bei ber ^In^fü^rung

ift haM feJ)r cjering. ^Dte betben emätjnten Figuren geigen

beutlic^ bie i!JZer!niaIe ber mongoU[c^en 9^a[fe: gefcf)li^te Singen,

ftarfe ^acfenfnod^en, furge, breite DIafe mit großen 5)^afen=

(öd^ern. 3^nr bie 2Irt ber Siebergabe ift bei bem gacefopf

bie Umrigtinie felör begeic^nenb, bie in [tarlen (Scf^n^ingungen

üerlaufenb, ben 9?atnreinbru(f tvo^ noc^ übertreibt, bem

[trnppigen, ungepflegten $aupt= nnb ^art{)aar, in bem ro^en

Slu^bruc! t)on 9Jhmb nnb @tirn ift ba^ Unfnltibierte nnb Un-

bel^errfc^te gum Sln^brucf gebracht. @tar! mit biefen fon^

traftierenb erfdf)einen bie näd^ften D^eiter. T}k ©eftd^tsgüge

finb l^ier, tüo feine anffaöenben e^^otifd^en ^Sorbilber tnieber^

gugeben njaren, fd^Iic^ter, ol^ne an Sfiarafter eingnbüBen. ^m
Stn^brnd foü baö ^emegtid^^^el^errfc^te betont n^erben gegen=

über ber rollen @innUd)feit jener Barbaren ; bie «Stimmung

biefer 3J?anner, bie ba^ Opfer ber ^önig^tod^ter in Trauer

üerfe^t, ift leidet aber fe^r begeic^nenb nüanciert. ^er 53ater

bücft forgenöott öor fid^ nieber, ber be§ D^Jitter^ gu feiner

Oiec^ten gleitet mitleibig gn ii)m l^inüber, ol^ne bag einer üon

tl^nen feinen (S^efül^len lauten Sluöbrud gibt, mie eg ettoa bei

giotte^fen (S^eftatten iibliä) ift. Slnbere (Stimmung geigen bie

beiben ^änmx in gace^ nnb ^profitanfic^t, bon benen ber eine

gn?ifc^en ben beiben (e^tertoä^nten köpfen, ber anbere tpeiter

redf)t§ erfd^eint. T)ag finb Krieger, bie l^art geworben finb^

nnb büfter unter bufd^igen brauen l^ert)nrbü(fen. @nblid>

geigt ber Jüngling red^t^ bie tt)ei(^e ^aut feinet Wcx§> unb

beffen noc^ nic^t burc^gebilbeteg 3J^inenfpieL

Dag bie i^anbfd^aft perfpeftiüifd^ fein einl^eittid^e^ -53tlb

gibt, tüurbe fd[)on betont, ^^re ^itbung im einzelnen geigt

eine fel^r intime Siebergabe ber Ü^atur. 1^a§> S^errain ift leidet

mettig, linf^ er^^ebt fic^ ein ^erg. ^n ben (Sinfenfungen giel^en

fid^ Sälber l^in, bie befonber^ linf^ eine tüid^tige ^Roik bei ber

53crbentnd^ung ber ^ergbilbung fpieten. Unb biefe Sälber

erfdjjeinen n?irflid^ aB gefd^ (offene SJ^affen. Unter bem 'iiidjtm
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^etoxxx ber fronen Midi man gtüifc^en bte @tömme 'hinein in

ba§ T)un!el, bi§ ber ^(tcf fic^ in ber ^iefe mimt !Da^

ft^mboltfdf) 5lnbentenbe ^jat btefe 1)arfteüung§art ber Öanbfcftaft

fc^on üi6errt)unben. ®ie @tabt tft fein ^^taturau^fc^nitt, fonbern

an§> einzelnen ^ra(ä)tbauten gufammengefe^t, bie an be!oratit)e

%betten erinnern, tüie fie ba§ üeronefifc^e grei*@rab au^ge=

birbet ^atte.

^n ber g^arbe ^etgt bte redete ^tlbplfte eine größere

l^eb^afttgfeit bie 5lrbett in @an 3^ermo nnb eine ^efd^ränlung

t)er ntetaHtfc^en färben unb ber ^>Ia[tifc^ aufgefegten 2^ei(e.

(B§> bominieren ^öeig unb ^rün, bie g^arben ber greifen, ber

bauten, ber 35egetation. ^n bie Öanbfcf^aft finb einzelne

ziegelrote ^(ecfen gefegt, bie fie beleben, i^orbergrunbe

fiel einft neben bem ^eig unb ®rau ber ^ferbe!ör^}er biefe

^ilufgabe ben :|}räc^tigen @en?änbern ber beiben §aupt|}erfonen

3u; leiber finb fie jet^t arg gerftört. Gegenüber bem Sed^fel

in ber g^arbe ber redeten ^ilb^älfte erfd^eint bie linfe auf bie

beiben ^auptfarben be^ Sßüftenboben^ unb ber SSegetation

befdjränft. Ueber bem fangen ftral^lte einft ein leuc^tenb blauer

^immel, ber l^eute bi^ auf einzelne @:puren üerfc^munben ift \).

älugere l^iftorifc^e Inl^alt^punfte] für bie !^atierung ber

g^regfen in @a. Slnaftafia feblen gang, feitbem ^iabego^

gorfc^ungen einen 33eronefer Slufentl^alt ^ifano^ in ben tiiergiger

^a^rcn §ur faft t)onftänbigen @tcl)erl^eit gemacht ^aben. @id^er

ift bag bie größere ^etierrfd^ung ber geic^nerifd^en unb male=

ti|cf)en aJ^ittel unb bie gefc^ärfte ^^aturbeobad^tung biefem Serfe

gegenüber bem in @an germo ben Stempel einer fpäter ent=

ftanbenen ^Irbeit aufbrücfen.

T)ie hxittt ^iftorifd^e gefid^erte SJ^alerei "ipifano^ ift ein

Sliafelbilb, ha§, au^ ^errara ftammenb, in bie öonboner 9^ational=

1) ®a§ gan^e greSfo ift um 1890 bort ber ^anh abgelöft

tüorben. '^ftad) einer grünblicEien S^eftaurotion iDurbe t§> bann forg=

fältig iüieber eingefügt, cf. Archivio storlco dell' Arte III (1890) p. 412.
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galerie gelangt ift
i). '^a§ mh trägt bie ^5n]df}rift ^ifanug P i^).

unb tüeift burdpu^ bie c^ara!teri[tifc^en OJ^erfmafe unfere§

Slunftlerg auf.

^te gefteöte 5lufgaBe mx offenbar bie be§ übHcfien Slbo^

ration^btlbe^ : DJ^abonna mit gtüei ^eiligen, (S^eorg unb ^n*

toniu^ Slbba^. ©ie übüc^e ööfung in ber erften ^älfte be§

fünf§eJ)nten Qa^r^unbert^ tväxe bie gemefen, bag man bret

fd^mate, l^o^e ^^afeln nebeneinanber fteÜte, auf bie mittlere bie

ÜJiabonna, auf bie ©eiten bie ^eiligengeftate malte •^). ^ifano

I)at bie Aufgabe gang anber§ gefaxt. @r verfangt eine einl)eit==

tic^e ^ilbfläd^e, unb ba ba^ 'D'^ebeneinanberfteüen t)on brei

giguren feinem ®efc^ma(f nidjt me^r gufagt, ergebt er bie

3J?abonna al§> l^immlifc^e @rfd6einung in bie Öüfte, tvo fie in

^albfigur gang unförperUc^ aufgefaßt, üon einer Öic^tgbrie

umgeben ift. ^ie ^orm biefer (S^lorie ift ein ^rei^runb, nic^t

bie ber fonft in ;3t<^^t^J^ übüd^en 3}?anbor(a. !Die ^abonna

trägt ba§ ^inb auf ben ^änben unb neigt ben 9:Dpf in :^rei-

t)iertelanfic^t nad^ tinf^ it)m §u; ber ^nabe fc^miegt fid} an

bie 33^utter an unb greift mit beiben &mCf)en unbe!^otfen nac^

i^rem ^a(fe, tüäl^renb fid^ fein im üertorenen Profil gefe^ene^

@efi(^t an ba§ ber ^efd^ü^erin le^int. ©in (Snbe beg ^antet^

ber SJhitter giel^t fic^ um ben Körper be§ ^inbeg unb

üerbinbet fo aucfi rein formal beibe ^eftatten aufg innigfte.

T)ie 5Iuffaffung be^ (S;^rift!inbe^ al§ @ott, ber SJ^utter al§r

1) 5lu§ ber ©alerte (s;oftabili gelangte e§ in ben 33efi^ be§

Öorb (gaftlafe, beffeu Söitlüe e§ 1867 ber ©all. überliefe, ©ie^e

Laderchi Descrizione della quadreria Costabili. Ferrara 1841, Ber-

nasconi Pisano — Verona MDCCCLXII und Descriptive and

historical Catalogue of The Nat. Gal. — Foreign schools 1889.

^) 2)a§ Pi ift n)ol)l in pinxit aufgulöfen.

3) Diefe gorm £)ielt fid§ im gangen toeftlid^en Oberitalien bi§

mcit in bie 2 .giälfte be^ 15. :^a^r^unbert§. ^n 33enebig bürfte

ba§ früt)efte ^eif)3iel ber ßufammengieljung auf eine Slafel bie 9^e^

apeler ^ncona 33artolomeo 35ibarini§ fein (1465).
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^tmmel^föntgm i[t gang gemieden : ift nur noc^ ha§> menf(^=

lic^e ^ex^ltni^ gegeben. Qn ber g^ormgebung geigt bte ^ru^^e

eine 9^eignng gum Seichen, gliegenben, bie ^öpfe finb öoö

unb runb, ber be§ ^tnbe§ im ^Serl^äÜnig §um ^ör^er fe^r

{jro^; feine 5^rme unb ^änbe finb bie formlofen feinet 3l(ter^.

'3)ie §änbe ber SO^abonna mit itiren langen, fc^mafen ^^t^gern

(man fe^e ben ^Daumen ber linfen §anb) Belegen fid^ mit

ferner unb garter (Sic^er^)ett. T)k InorDnung beg (i^eiDanbeg

geigt tiefe materifc^ aufgefaßte glatten, ein rec^t§ ^at

eine merfirürbige ^nidnng, ein äßieberfel^ren ber 3^a(tenbe*

tüegung gegen bie eingefc^ragene ^^id^tung.

^n ber unteren iöitb^alfte erfcfjeinen in tneit größerem

^aßftabe bie beiben ^eiligen, ber eine in 'Dreitiiertelanfid^t

tiäc^ recf)tö gemanbt, ber anbere in beutUcJ^em (S^egenfa^ in

gleicher ^erfcbiebung nad^» lin!^ öon leinten gefe^en, jeboc^ mit

^rofilfteöung he§> ^opfeg. Slntoniu^ ^(bbag trägt ^utte unb

^JJJante( in ben für il^n üblichen garben ^raun unb T)un!e^

lita. Der @c^rt)ere be§ @tüffe^ entfprecben bie großen (aftenben

galten. T)ie Haltung ift bie eine^ üom 5tlter gebeugten fräf-

tigen ^JJ^anneg. T)em entfprec^enb Uidt ber ^opf büfter unter

ber .^apuge ^eröor. T)ie tiefen Q^urd^en, bie eingefunfenen, öon

galten umgebenen klugen mit ben fc^teeren <BMen barunter

beftimmen ben 5Iu§bru(f; eine große unfdfjöne ^afe fül^rt gur

unteren @efic^t^!)älfte ^inab, bie ein langer, tüeit i)erabU}attenber

tt3eißer ^art Oerbedt. "I^k §aare biefe§ ^arteö finb in ^el^

(enUnien äußerft forgfältig au^gegogen unb bie tontur ber

gangen ^aarmaffe ift gugleic^ fo fieser unb begeic(}nenb gefül^rt,

baß bie (S^efdf)loffen^eit burcb jene Slu^fül^rnc^feit nidfjt leibet.

Die .^änbe, bie (Stab unb (^todfe l^alten, finb !tein unb geigen

bie fd[}laffe $aut, bie ba^ (Sd§U}inben ber gett)?o(fter bei älteren

beuten gurüdgulaffen pflegt.

Qu ber Stellung fon?ol)l tpie in ber farbigen Sirfung

fontraftiert @an!t (^eorg mit bem büfteren ©infiebler. ©eine

(SJeftalt erfd}eint im i?erlorenen Profil, nur ber ^o)3f ift fotneit
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Tiad^ öorn getranbt, ba§ man bte ©eitenanfid^t er^It. T^a^

redete ^ehi rul)t gang auf iinb ift bon !)tnten ge[e^en, ba^ ünfc

entlaftete erfc^etnt trteber im ^rofiL «Somit entfprt^t bie

©tettitng genau ber be^ linfen ©rgengelg am ^ren^ontgraBmal

Die Irme, öon benen nur ber lin!e fic^tbar ift, Tratten einen

furzen @tab, ber tragered^t auf bem linfen Oberfc^enfet aufliegt.

SIrm unb ^ein finb üon filbern-gtängenben ^an^erteilen gc^

fcf)ü^t, gmifcl^en bcnen ein ^ettenl}emb l)ert)orb lieft. @in faltiger,

l^elgbefe^ter ^eitermantcl üon l)eÖer g^arbe f)ängt im ^RMen

l^erab; er trägt in ber SO^itte ein gro§e§ roteg t'reu§. Diefe

^eftalt mit ber lebhaft bemegten Kontur mit ben gaifigen

Ilmriffen ber ^efleibung unb "ißangerung frönt ein breitranbtger

(Btxo^nt, ber nac^ oben ben geforberten ^Ibfd^lug gibt. ®er

^opf be^ ^eiligen geigt im ^efic^t Qii^e t?on jugenblic^er

-^ilbung, mit einem ftieic^en, etm§> trciumerifct^en 2lu^bru(f.

Der SJ^unb ift flein unb meicl), bie ^J^afe menig öorfpringenb

unb 'üon leicht geftu^ter 3^orm, bag Sluge tief Qehettet unb rul^ig

blid'enb. ^on forgfältiger unb berftänbni^O oller ^eobad^tung

ber ^3ktur geugt ba^ Ol^r, bie ^aartracbt ift jene ber Qeit

^igentümlid^e, bie eine fdfieinbare 33ergrögerung be^ ^interfopfe^

anftrebt. ber 5lu^fül}rung geigt fid^ bie abfolute ®icl)erl^eit

eineg 9J^eifter^, ber über bie üollftanbigften tenntniffe ferfügt,

bie er erreid^en fonnte; bie Unfid^erl^eiten ber geid^nung, bie

noc^ bei ben g^re^fen am ^rengontgrabmal §u beobachten

tparen, liegen tüeit f)inter i^m.

Qn gügen be§ ^eiligen fauert ber Drad^e. (Sr ift rein

aU Slttribut gefaßt unb bal^er möglicfjft ber (S^eftalt unterge^

orbnet; feine gormen meid^en üon benen be^ Sdljeufal^ in

bem ^ipellegrinifregfo ab unb finb mel^r in§ (Siegante unb

'^lit§ernb=^runfoolle f)inübergefpielt. 3^ed^t§ t)om ^opf be^

9f!itterg erfd^einen gtüei ^ferbefopfe, im ritterlid^en Dberitalien

nnentbel^rlic^e 5lttribute be^ «Sd^u^l^eiligen aller ^J^eiter. @ie

finb t)om ^ilbranbe überfd^nitten, tüie bie beiben ^ferbefö^3fe

am (^eorggfre^fo in Santa Slnaftafia; ba^ neue bon i^m guerft



32

angetranbte 'SRom 'i)at ^ifano tüiebet^olen ntc^t unterlaufen

fönnen.

©er ^oben geigt am borberen •Q3tlbranb btefelbe d^ara!-

teriftifc^e g^et^ftufe tote auf bem ©eorg^fre^fo, l^ter aber lüent=

ger fcfjematifcf) aufgefaßt unb malertfc^er bel^anbelt im ^ov

unb Qnxüd ber O^tffe unb spalten. @ben giel^t fic^ bann ba§

@e(änbe tion \p'dxlid)ex SSegetation belebt in bie Zk^e, wo fic^

nid^t gar meit entfernt ein 5ßalb erl^ebt, ber paraüel gur

^ilbebene ftel^t unb bie (S^efamtpc^e in (^c^ulterl)öl^e ber beiben

^eiligen fü teilt, bag gtoei faft gteid^e ^Ibfc^nitte entftel)en,

ber obere luftig unb l^ell, ber untere bunfler» "l^ie gefc^loffene

^aummaffe, bereu üorbere (Stämme man unten erblicft, ent=

f^rid^t ben üblid^en Sälbern ^ifano^. ^^re ^röge ift auc^

^ier in fein flare^ 35er^ältni§ gu ben g^iguren gefegt. ^ebod6

ift ein großer ©cbritt über bie 5lnorbnung auf bem (S^eorg^^

fre^fo l)inau^ gelungen. ^Denn eine^teiB erfdbeint ^ier bie

Salbmaffe nic^t mel^r aU bloge beforatiüe g^olie für bie ^igu^

reu, bie fie überragen, anberenteil^ ift burd) bie Slu^bel^nung

ber ^übenfläc^e ba^ 3J?igt)er^ältm0 gtoifc^en ben Räumen unb'

ben menfc^liefen (^eftalten fotoeit öerfte(ft, bag eine unbefangene

^f)antafie e^ !aum mel^r em^^finbet. ©er obere 'Manh ber

SBalbmaffe l^ebt fic^ in feinen Qaden Oon bem l^elleren unteren

Steile beg ^immel^ ab, beffen ^arbe nad^ oben bann gunimmt^

um am ^ilbranbe ein tiefbunfleg ^lau gu gewinnen.

Tlan Ijat oerfud^t, bie SJZabonna tregen altertümlid^er

Qüge einem «Sd^üler gugufd^reiben. @ie träre aud^ ol^ne relt=

giöfeö (S^efül^l unb ol^ne ^ntereffe aufgefaßt.^) ©er letztere

33orn3urf erfd^eint gegenüber ber ^ilrt, toie ba§ 35erl)ältni^ öon:

üJiutter unb tinb in feiner gangen :5nnigfeit gegeben ift, burd^^

au§ unbered^tigt, unb geioiffe altertümliche QüQe in ber

©ettianbanorbnung, bie nod^ t)iel Dom gotifd^en ^altenge*

fd^linge ^t, finb l^ier, tro eine ml^ftifc^e ©rfd^einung gegeben:

1) ^iü a. a. D. p. 156.
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merben foüte, burd^au^ extVdxüd), Befonber^, mnn man bebenft,

ba§ aud) beim ^ren^ontgrabmal bte SO^abonna tüeit me^r bon

fd^ematifd^er galtenbtlbung aufmteg, al§ ber freier bel^anbelte

33erfünbigun9§engeL ^or aßen X)ingen aber ift ba^ ^ifb

in jeber ^infic^t fo einl^eitlid^ fomponiert, baß man eine

Slrbeit^teilung nid^t erftären fönnte. ^Denn fotüol^l fom)?ofi==

tioneü^geid^nerifd^ al§> aud) in ber garben* unb ^^id^ttüirfung

ift aik§> getan, um bie 3)^abonna al§ bie Hauptfigur erfc^einen

gu laffen. 'I)a^ feine 32ßei§, bag unten an ber (S^eftatt be§

l^eiHgen (S^eorg unb beim ^arte be^ l^eiligen 5(ntoniu^ ange^

tpanbt trurbc, bominiert in ber oberen ^itbl^ätfte; bie gelben

unb blauen garben ber ^letbung unb ber Glorie bel^errfd^en

ba§ ganje ^ilb fo ftart baß fie ba§ Sluge immer mieber bon

ben an fid^ biel intereffanteren giguren ber beiben ^eiligen

ßinauftranbern laffen. Unb rein gei^nerifd^ bilbet bie |)im=

mel^erfd^einung fo fe^^r bie @pi^e ber gangen ^ompofition unb

tl^ren etgentlid^en Slbfc^lug, bag fie unmöglid^ al^ ein neben*

fäd^lid^e^ (Btixä erfcf)einen fann, ha§> ber 9}^ei[ter einem (Sd^üler

gur Slu^fü^rung überlaffen baben fönnte. Sie benn über*

l)aupt bei einer ^afel fon fo fleinen T)imenfionen bie 2:eil=

nal^me oon (5d^ülerl)änben fe!)r unrcal^rfd^einlid^ ift.

^ed^nifd^en geigen bie beiben ^ilbplften feine Unterfd^iebe.

Tlan erfennt unfdE)tt)er eine (Sntmidelung ^ifano^ bon

ben greifen am ^rengonigrabmal über bie in @a. 5lnaftafia

gu bem S^afelbilbe in Sonbon. ^ie Unfid^erl^eit in ber Qei^'

nung unb 35erfür§ung, bie ftarfe Vorliebe für gefd^tpungene

©etoanbfäume, bie man^mal ettoa^ ängftlid^e unb unfidfjere

Haltung ber giguren fenngeid^nen ba§ erfte biefer äÖerfe al^

ba^ frü^efte. 5llle^, m§> bem folgenben Serfe feine (Sicher*

^eit unb ©röge gibt, ift l^ier aber fd^on angebal)nt unb tion

einem ^opf tüie bem be^ ©rgengel^ gur redeten ift nur nod^

ein ^Bdjxitt gu bem be^ ^eiligen ^eorg. ^ei biefem nun ift

ber Mnftler gang frei; alle^ @rf)ematif(^e ift übertt>unben, bie

giguren fte^en in boller felbftberftänblid^er ^raft ba, bte

3
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Qeid^nung löft bie fd^tüiertgften Probleme ber ^er!ür§ung unb

bte 'tßerf^jeltbe geigt eine größere ©td^erl^eit. te^terer

|)tnfic^t gelangt ber ^ünftler auf bem fleinen ^t(be in Bonbon

§u ber ii)m be[d^iebenen ^Soltenbung, inbem bag immer noc^

borl^anbene TOgberl^äftni^ gn^ifd^en giguren unb ^anbfc^aft fo

fein üerftedt tüirb, bag felbft unfer moberne^ öertüöl^nteg 5luge

e§> überfeinen !ann. ^ier ift aber aud^ in anberer §tnfid)t

ein groger ^ortfd^ritt §u fonftatieren ; bie 3}^obenierung ift um

einen ©d^ritt treiter gefommen unb üerfügt fd}on über einen

großen S^eid^tum t)on D^üancen, ja man fönnte faft fagen, baß

ha§> ^ilb fd^on 5ltmofppre l^at. Qugteid^ mit ber feineren

unb reid^eren Slu^geftaltung ber Öid^tprobleme fd^n^inben im

Saufe ber ©nttoicflung bie reliefierten Zäk, bie beim ^ren=

gonigrabmat fo großen 9?aum einnebmenb, im ©eorg^fre^fo

f(i)on eingefd^ränft finb, um im Sonboner ^ilbe fic^ auf gang

rt>enige ©tücfe an ber S^üftung be^ l^eiligen (Seorg unb am

Qaumgeug ber 'iPferbe gu befc^ränfen.

@ine ^araüele gu biefem gortfcfjreiten gu immer reid^erer

Sid6t= unb @c^attenffa(a finbet fid^ in ben DJ^ebaiüen be§

^'ünftler^. T)ie ettüa§> J)erbe Slrt ber ^J^obeffierung repräfen*

tieren bie frül^eren Slrbeiten, ber (^ried^enlaifer Oon 1438

unb bie nad^ §)i(I 1441 entftanbenen 3}?ebaiüen gilip)30

9J?aria 33i^conti§ unb ^rance^co (Sforga^, mäbrenb ber größte

Df^eid^tum ber OJ^obettierung in ber (Snbe ber üiergiger ^al^re

entftanbenen OJ^ebaide be§ i^nigo ^aOa(o§ erreicht ift. 3ßir

bürfen alfo annel^men, baß bie brei befc^riebenen iöitber bie

(Snttüicfetung be§ ^ünftler^ t)om Einfang ber breißiger ^al^re

bi^ gur SJiitte ber biergiger repräfentieren.

^n biefe @ntrt)i(f(ung§rei{)e nun taffen fic^ gtoei ^orträt^

einfügen. (Sie müffen "ißifano auf (^runb ber bei jenen gefid^er*

ten Silbern getüonnenen ftilfritifc^en 3}^er!male gugefd^rieben

tüerben unb bürften Wofjl ber le^te 3^eft einer größeren S^eil^e

fold^er ^ilbni^arbeiten fein, ^enn einmal ift angutte^men,

baß ber ^ünftler, ber t>or allem WlaUv mx unb gugleic^ fo
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au^gejeid^nete unb eigenartige ^ißcrträtmebainen fd^uf, and) öf^

ter^ 3um "ipinfet gegriffen l^aben ttiirb, um bie ^^^9^ f^iJi^^*

Auftraggeber toiebergugeben. Dann aber geigen biefe beiben

"^Porträt^ foüiet d^arafteriftifc^e unb felbftgetronnene (Sigenfdf)af=^

ten, ba§ man auf eine au^gebel^nte unb t)iet geübte ^unft

fd^liegen mug.

T)a§> erfte biefer ^orträt^ befinbet fid^ im Öouürei). ^§

tarn in ben neunziger ^a!)ren be^ 19. ^al^rl^unbert^ au^ einer

^riüatfammtung bort^in. T)ie ^wfd^reibung tüurbe guerft üon

33enturi in einer furzen 9^oti§ üom ^^al^re 1889^) öerfuc^t,

nad^bem früher ber ^7?ame ^iero beßa grance^ca genannt gu

tüerben ^)f(egte. ©eitbem ift bie ^egeid^nung 33enturi§ aüge^

mein angenommen n^orben-^). ^I)argefte(It ift eine Junge grau

in |)a(bfigur; ber ^o^f ift im Profit nac^ ünf^ geftedt, ber

Oberförper haM fott>eit nac^ üorn gebrel^t, bag ber redete

Arm fid^tbar rnirb. Die ^leibung beftel^t au^ einem roten

XlntergeUjanb mit breiten gefd^bffenen Ärmeln unb einem

treiben mit bunten Horben üerfebenen Dbergetoanb, beffen bi^

5ur @dt)utter offene ärmel im 'iRMen treit l^erabfaüen unb

reid^e &idtxn tragen. Den ^au|}tfc^mucf be^ «Stoffel M't^et

^) ^ot§, 0,43X0, 30, erto. 1893 au§> ber (Sammlung 35am=

berg, Kat. Lafenestre p. 215, X2 1422 A.

2) SSenturi: La scoperta di un ritratto estense del Pisanello.

Arch. stor. dell' Arte II, p. 165 (1889) Abb. 166.

3) Gazette des beaux arts, Smeperiode, tome 10 (1893), Abb.

Xafet 366 unb ^e^t tome 11 (1894), p. 214—18.

Ravaisson: une oeuvre de Pisanello. Revue archeologique,

3me Serie, tome XXII (1893), p. 1—14 unb Abb. Za\tl XIV.

:^uUu§ bon ©c^tofier in feinem Auffo^ über „(Sin beronefi*

fc§e§ 93ilbet;bu(^'' ^a^irbu^ bes A. ^. ^aiferbaufe^, 16 (1895), 204.

SSenturt a. a. O. I., p. 69, N2 4.

^afobfon, i^tatienifc^e ©emälbe im öoubre, S^epertorium

XXV (1902), p. 272.

a. a. O. p. 70
ff,

3*
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eine 33afe, beren ^mM mit Letten üerfeifert finb, ein (Smbtem,

ba^ ft^ auf einer 3J?ebaine Öioneüo b'@fte§ tjon ^tfano trie=

berfinbet^). 5(uf bie (Sd^utter ift ferner ein 2öad^]^olber3tt)eig

geftidt. '^er lila fürtet, ber beibe ©etüänber gufammenl^ölt, ift

U§ bic^t unter bie ^ruft l^inaufgefd^oben. !D{e ga(ten beiber

©emänber finb bid unb (aufen in großen rö^renartigen (^e=

bilben paxaUd l^inab, tvo bie ^ürtung unb trmeleinjtel^ung

ba^ motivieren. Die ^aartrad^t erinnert ettra^ an bie ber

•ißrinseffin in gre^fo gu @a. 5Inaftafia. 2lud^ Jiier ift bie

(Stirn burc5 Entfernung ber ^aare hi§> gur SD^itte be^ @^ä=

bet^ auggebel^nt unb finb bie btonben ^aare fo um ben $in*

terfo^jf gefd^Iungen, bag fie beffen gorm Vergrößern, ^ebod^

bilbct ber Umriß nic^t trie bort eine quabratifd&e müi^enartige

OJ?affe, fonbern ragt nad^ leinten eiförmig über. (Sin ^anb

ift um biefe ^^ifur gefc^tungen unb l^ält fie güfammen^). Die

^rofiüinie geigt ein ftarfeö Überh?iegen ber beiben oberen

5Ibfd^nitte ; im ^erl^ättni^ ju ber !)ol^en (Stirn unb ber lan-

gen 9^afc ift ba§ untere Drittel furg. Qnhm ftieic^t ba§ ^inn

fel^r ftar! gurü(f. Sie t>orne, fo ift aud^ im '^ladtn baö ^aar

fel^r ^od^ l^inauf treggenommen, beinahe big gur 3J?ttte be§

fel^r l^oc^ fi^enben Dl^re^. Die 9^acfenlinie erl^ält baburd^

unb burd^ ba^ ^erabfc^ieben beg l^interen ^al^au^fd^nitte^

eine fe!)r große ^lu^bel^nung. ^ei ber Sf^oüe, bie biefe öinie

in bem ^ilbe fpielt, fe^t offenbar fd^on eine inbivibuelle @e*

1) griebtänberS SSeraetd^ni§ ^2 16 unb JNf» 13 ^reuß. ^at)r=

bu^ I p. 105 unb 104. mh. bei SSenturi. pag. 78 unb 79, 16

unb 19; bgl. ^ill p. 146 f. Stafet 37 unb 38, ba§fel6e ©mölem fc^eint

in ber Urfunbe S3enturi a. a C. 69 gemeint §u fein, Ujo e§ ftc^

um bie Sega^lung eine§ ^ünftler^, ber auf ein ©etüanb bon ^or=

minfotbe „Bochili Raml Radici et Anchora" geftidEt Ijatte, ^anbcU.

2) @§ ^anbclt fic^, toie man fid^ fd^on an ber §anb ber ^^0=
togra|3{)ien überzeugen fann, in beiben gäEen um ba§ natürliche

.^aar, nid^t um eine borübergegogene §aube, toie faft alle ^nter*

pretationen be§ 33ilbe§ annet)men.
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fc^macf^äugcrung beö ^ünftler^ ein. 5Öir finben ba^fetbe ^Stre^

Ben bei ber ^ringeffin in «Sa. 5Inaftafia, bei bem 33erfünbi*

gung^engel in (San germo nnb felbft bei bem l^eiUgen (S^eorg

<iuf bem fteinen Sonboner 4öi(be. T)er ^ünftter f)at offenbar

überaß Die tric^tige gunftion be§ D^aden^, bie fid^ in bicfer

ftraffcn, teid^tgefd^mungenen Öinie aii§f|)ri($t, betonen motten;

gugleidb aber erreicht er einen (Sinbrud t)on Stolg, ber fotool^l

biefem "ißorträt al^ ben beiben |)eingen fe^r tDolfl anfielet.

2lud^ in ber ^rofißinie finben fid^ (Sigenl^eiten, bie ben (Stil

"ipifano^ geigen unb 3lnalogien in bem ^opfe ber 'ipringeffin

t)aben. Qivax bie ^öolbung ber Stirn folgt beim 'iforträt

bem Dkturoorbilbe unb l^at nicfjt jene fpegififc^ gotifd^e 3^un=

bung, bie bort finben ift. Slber bie ^ef^Ioffenl^eit ber

gangen i^inie ift beiben Sßerfen gemeinfam. T)ie ©infattelung

am oberen D^afenanfa^ fc^eint abftc^tlid^ ftarf t^ertrifd&t gu fein,

bie 9kfenf)?ifee ift gerunbet, ber Übergang t?on ber 9^afe gur

Obertippe meid^ gebilbet, menn er aud^ nic^t jene au^geglid^ene

^uroe geigt, bie bei bem :5beatfopf fo eigentümüd^ toirft. T)a^

(Straffe ber Partie über bem SJiunbe entfprid^t fic^ aber toie*

ber genau bei beiben X)arftenungen. 3^er 3}^unb geigt eine

^itbung, bie burd^au^ porträtmägig mirft. ^ie Oberlippe ift

!napp unb faft ^art, bie Unterlippe ftarf borgetoölbt, ol^ne

mulftig gu fein. Die ermähnte l^ol^e Stellung be§ Dl^r^ fd^eint

eine @igentümlid^!eit ber Dargeftellten gu fein, feine ^ilbung

geigt bie bei faft allen Herfen ^ifano^ mieberfel^renbe ftarfe

©rmeiterung ber O^rmufd^elöffnung. 55ermifd^en ftd^ bei all

biefen ©ingel^eiten Qn^e ber D^taturoorlage mit ftilifterenben

©igentümlic^feiten be^ ^ünftfe, fo geigt bie :Q3ilbung be^

^uge^ offenbar eine gorm, bie in ber 9^atur gang unmöglid^

ift unb oollftänbig auf Ä'often be§ 3Uialer^ gefegt werben mug.

Die ^lugenl^ö^le ift öon ungetoö^nlid^er $ö§e unb wirb oben

t)on einem ^od^gefd^mungencn ^rauenbogen begrengt. Die

$aut ^^ängt über ber 5lugenöffnung nur trenig l^erab. Diefe

ift unnartürlid^ flein, ba^ obere Öib ift fel^r fc^mal unb fe^t
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fici) itad^ üben unfid^er ab, träl^renb ba^ untere unmerfHd^ in

bie Sföange oerläuft. (^l^araftertflifc^ tft mie beim oberen ßit)e

ber Ötbranb mit t)orfprtngt, eine ©tgentümltc^Mt, bte ftdö bei

ben gefid^erten Herfen immer ttjieber finbet. Der ^iluga^fet

tft fel^r Hein, gang flac^, ol^ote merflid^e 3S^ö(bung. '^ie ^ro=

fitgeid^nung be§ 5Iuge^ l^at leidste ^^ic^^iiW^e^^/ bie ben auf

bem 2Berfe in (San germo in nod^ ftärferem 3J?a6e t)orJ)an-'

benen entfprec^en.

'Der ptaftifd^e ©efamteinbrucf be§ ^itbeg ifl bem einer

9J?ebaitte fel^r äJ^ntid^. 3)er ^opf tft faft gar nid^t Vertieft,

fonbern in feiner ^rofitfteüung in ber @bene ausgebreitet. @r

fontraftiert burd^ feine groge l^eüe ^(äd^e mit bem öaubl^in^

tergrunb, ber runb um ben ^opf eine befonberS bunfte unb

tiefe gärbung erl^alten ^at. T)üxd) biefen ftarfen (S^egenfa^

tperben bie (eid^ten ^D^obeßierungen ber ^iä^t faft gang über^

tönt. €)ie finb aber öorJjanben unb geigen eine gro^e ^ein-

l^eit in i^rer l^öc^ft fparfamen ftrid^elnben 5lntüenbung. DaS

Sid^t fommt tjon borne, ber 9^acfen ift ein tüenig ht^dfattet,

(S^ang gart finb ber 5Ib|a^ beS ^inntabenfnod^enS, bie 9}?unb=

tüinfel unb ber innere Slugenminfel fomie einige anbere Ztih

burd^ ^^aittn auSgegeid^net. ©elbft bie tiefe ^ö^)k beS

Df)reS tft tüieber nur tiorfid^tig berbunfelt, bie Otjrgangöff^

nung überhaupt unterbrücft. 33on irgenb einer §eö=T)un!er=

ft>ir!ung ift nirgenbS ettraS gu fpüren. We Schattierungen

bienen üielmeJir nitr gur SSerbeutlic^ung beS (S^egenftänbtid^en.

3)aS i^z^^kn ber malerifd^en !iliefentr>irfung finbet fidf;^

au^ beim ^intergrunbe. (Sr mirb t»on bicf^ten i^aubmaffen

gebilbet, über benen ber blaue $)imtml fid^tbar n^irb, ber aud^

burc^ gtnei Öücfen red^tS unb linfS J)inburcf)fcbimmert. OJ^an

muß genau gtüifc^en ber bunto goHe unb ben barauf gefe^^

ten eingelnen S^^^Ö^^^ unterfd^eiben. T)ie erftere ift nid^tS

ar§ eine am S^tanbe bfattartig auSgegacfte neutrafe ^^Vd^i^t, bie

n?ie eine ^utiffe bie öuft burd^fd^neibet unb bie @p(}äre be§

^itbeö nad^ leinten abfdiliegt. !Dic baüorgefe^ten Qtüeige tion
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^^elfenftauben imb Slfeteippangen bagegen finb forgfättig nad^

iy?aturftubten mit genauer Beobachtung ber ^[(angenftruftur,

ba§ 33or= unb Quxixd ber 33er,^tüetgungen unb ber ^i^U unb

(Sc^attenpartten bargefteWt. T)te ^eflro[a Blüten ber )R^lktt

unb bte fc^önen Itta ber ^kki geigen fo fräftig aufgefaßt,

tt>ie irir ba^ fo frül^ nur Bei "^^ifano finben, bte ifinen eigenen

df)aratterijtif^en gormen unb Dberfläc^enbilbungen: ba^ faftig

(S^efc^loffene unb 3ufciit^"i^ngefügte ber Blumen unb ii)re be-

tüegUd;e ^Inl^eftung an ben Stengel bei ben Slfeleien, — bie

[tarren g-ormen öon Stengel unb ^eld^ unb bie (eic^t gu löfen=

ben 53erbinbungen ber Blütenblätter bei ben D^^elfen. T)ie

raumabfd^liegenbe 2lrt beg (S^runbe^ unb bie !luge unb cuf=

merffame !l)ur(^bilbung ber ©ingelform n?ar befonber^ bei ben

frühen 2Berfen in @an ^ermo unb @a. Slnaftafia in gang

äl^nlic^er ^eife oor^anben.

^m farbigen (S^efamteinbrucf übertriegt baö (^^ebämpfte

üornefimer (S^efc^loffenlieit bei aller ^rac^t. ^opf unb ^en^anb

bominteren mit Seig unb ^ellrofa; ba^ fd^öne 3^"^^'^'^^^^'^^

ber Unterärmel tr)ieberl)olt ba^ 9^ofa in tieferer 9^uance unb

größerer (Sättigung, ol^ne e§ gu übertönen. Selbft M§> garte

l^ila be§ @ürtel§ tjerträgt bie ^^ac^barfc^aft ber fooiel tntenft^

t)eren ^arbe, toeil biefe überall fd^on bie Öic^ter be§ ©en^anbe^

färbt. Öe^tere geigen ba^ beim 2öer!e in San ^ermo beo=

^^aiijkte Streben ber garbenberein^eitlic^ung, inbem fie bie

beiben ^auptfarben ber ®ett)anbung annel^men, l^ellrot unb

lila, ba§ fiel) bann in ben Blumen mieberfinbet. 3r)tefe galten

ber ^xadft jene^ gi""^)^'^^'^^'^^ tl^ren leud^tenben ^axhm
bag ©egengetüidöt, tt?äl)renb ber grüne |)intergrunb, bie gün=

ftigfte golie für ba§ Df^ot bilbet. T)ag Blau be§ ^immeB
fpielt nur eine geringe 9^olle. ^ie bunteren garben finb in

bie 'iPeriplherie i?ertt)iefen, unb ber ^opf bilbet in feinem gleid^^

mäßigen ettna^ tjerfd^leierten 'tRo^a einen rul)igen ^^ntralpunft,

in beffen ^ä^e bie Blumen burd^ bunllere gärbung ein trenig

i^rer ^rad^t entfleibet finb.
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Tnt im iBaufe btefer Unterfu(iung l^eri^orgel^obenen 3lna=

(ogtcn toeifen ba^ ^ilb mit ©id^er^eit in ba§ Serf "ißifano^,

unb jttjar in bie breigiger ^ai)xt. T)k tiolU ^el^errfd^ung

bcr iJttb 2J?Dbettierung, bie bie S(}2a(ereien in @a.

5(naftafia au^jeic^net, ift nod^ nii^t erreid^t. 5Siete ^erü]^>

rung^punfte in ber Sluffaffung be^ ^opfe^ unb in ber pflaum-

barfteöung meifen aber in beren 9^ä]^e. Die Unfid^ert;eiten,

bie fid^ beim Serfe in ®an gevmo bemerfbar machten, finb

l^ier nod^ nid^t gang iibermunben, aber Ood^ bebeutenb abge^

fd^ttjäd^t, fo ba§ eine Datierung nad^ biefem Serf gefor*

bert ift.

Diefe Datierung rtiirb nod^ burc^ ein rein l?iftorifd^e§

SWomcnt bcftätigt. Sie nämlid^ |)ttn) nad^gemiefen J)at,

mu6 bie Dargefteüte al§> (^ineöra b'^fte angefproc^en trerben.

Dag tvax eine @d^tt)efter Sionetto^, bie 1419 geboren tüurbe,

1434 ©igi^monbo 9)?alatefta Jieiratete unb 1440 ftarb. Die

3Bieberfe{)r ber impresa ^Honeßog Ueß fd^on früher auf ein

äJ^itglieb feiner gamilie fd^Iiegen. Der ^öac^l^olber^tpeig, ita-

Uenifd) ginevro, führte gur ^bentififation ber ^erfönlid^leit^).

^eftütjt wirb biefe bann nocö burc^ getriffe S^nlic^feiten ber

Dargefteßten mit Öioneöo b'@fte, bie befonoer^ in ber SD^unb^

Partie unb in ber <Sc^äbelbi(bung nad^guweifen finb. Die

Dargeftetrte ift offenbar in einem Hilter, ba^ bie Datierung

in bie Qtit um 1435 ober 'i^ana^ erlaubt, biefe Qtit

toieg fie aud^ bie ftilfritifd^e Unterfud^ung.

Da0 anbere ber ermähnten ^ilbniffe befinbet fid^ im

SD^ufeum in Bergamo 3), tüol^in eg au^ ber (Sammlung 9Jlo=

1) 33utüngtDn 5)flagaämc. V (04) p. 408
ff. ^iU : ^tfaneHo,

pag. 72
ff.

2) 3ur ^Intoenbung bc§ 2öadf)^otber§ ai§ (Symbol für ben

gramen ogt- 33obe, Sufdfirift f. bitb. tunft 14 (1903), p. 274 f.

3) ^olä 0,20X0,30.
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reüi tarn. (Sein frül^erer ^efi^er l^at al^ erfter bie Qufd^reis

bung an ^ifano au^gefi^rod^en i).

"^te 3üge be^ im "iProfil T)argeftctttcn finb bic an^ ben

Wet)aiikn mol^lbefannten be§ Öioneüo b'@fte. 5lm näc^ften

[tel^t ba^ ^ilb ber ^oc^geit^mebaine t)on 1444, bie auf ber

Mcffeite bie 2I(Iegorie beö t)on 5lmor gebänbigten Sömen trägt

Unfc!>roer erlennt man ba§ "iprofit be§ gürften n^teber; bie

ftarfe ^ilbung ber ^olfter über ben klugen, ber fc^arfe 2lbfa^

barunter, bie d^arafteriftifc^e 9^afe mit bem jmtefac^ gefd^tüun^

genen 'tRMen unb ber furzen <8^?ite, bie fnap^^e Oberlippe

unb bie finnlid^tneid^e, tüeit üorgefc^obene Unterlippe, enbltd^

ba^ gcrunbete energifd^e tinn. «Scf^äbelbilbung unb ^aartrac^t

feieren ebenfo trieber, ujte bie c^arafteriftifc^e gorm be^ Ol^re^.

ber Durd^fül^rung biefer ^eile wie in ber ^luffaffung

ber "ißerfönlici^feit geigen [icft aber ftarle S3erfd^iebenl^eiten. Um
einen 3}?a6ftab bafür gu erhalten, tnie mit ber tünftler ^or=

trät^ berfelben ^erfonen ^u tarieren pflegte, finb einige 3)^e=

baillen iHonello^ miteinanber p bergleid^en. Dabei geigten

fid^ ftarfe Unterf^iebe. Qn ber 3}iebaille, bie auf ber 33orber^

feite ba§ nac^ red^t^ gemanbte Profil, auf ber 9ftü(ffeite ba6

t}on (Sd^rift unb Öorbeergmeigen umgebene ©mblem ber brei

fombinierten ^inberföpfe seigt,^) ift burd^ Übertreibung ber

biden Sippen, burd^ ftarfe Vertiefung ber $ö^le unter benfelben

unb 33erftärfung beg tinneg burd^ iöergröberung ber ^Jiafe

unb burc^ größere tonfaöität ber ©tirne, mit meieren (Singel-

gügen fid^ bie ftarre Haltung be^ etmag gurüdgetrorfenen

^opfe^ bereinigt, ein ©inbrud tion rtiilber ^raufamfeit unb

brutaler @innlic^feit l^eröorgerufen. Der ^opf ruljt fd^mer

1) cf. Frizzoni: La Gallerie Morelli in Bergamo, Bergamo 1892

p. 4
f. unb Stof. IL ^uf ber 9ftü(ffeite finbet fid§ ferner ber ß^ttel

ber Sammlung (Softabilc in gerrara mit ben ^uc^ftaben C. G. B. G.

2) SSenturi X2 17. ^iU p. 148, Staf. 39.

3) SSenturi 13 unb 14. ^iü p. 144, Jaf. 35.
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unb berb auf ber tJtäd^e, fo ba§ unvermittelte ©döatten ent^^

ftekn, ba^ Dl^r tft an§ bi(fen, tneuig arttfuUerten ^nor^^eln

gebtlbet, ha§> ^aax Uegt in ungegUeberten t>on einanber f(^arf

abgefegten 3^^^^^^". ^m. ^ergleic^ §u biefer äJ^ebaitle ift jene,

bie ben üoÜen S^itel be^ «^ergog^ in gefc^Ioffener ^^^Ige ber

^ÖDrte trägt 1), biel üergeiftigter. ^ie Qüge üerraten «Schärfe

unb getn^ieit be^ ^enfen^ Bei flarfer (gntfc^tu^fäl^igfett. Die

berbe ^ilbung tjon 5^afe unb Sippen ift einer fel^r burc^ge^

bilbeten gemieden, ba§ ^inn !)at eine gefäütge ^flunbung ange*

uommen, bie @tirn ift faft gerabe. 5tuc6 l^ier entfprid^t bem

(S^egenftänblid}en ba§ ^Eedinifd^e : bie SO^obeüierung ift ftarf

nuanciert, ba^ ^aar loät fic^ leidet unb elegant. Unb nod^

eine neue 33ariation bietet bie obenertüäJinte ^od^^eitömebaiHe.

^ie Qüge ftnb benen ber le^tbefprod^enen fe^r ä^nlic^, nur in

ben ^JD^unb ift rael^r ^eid)t)eit, mei)r Öteben^mürbigfeit gelegt^),

©ntfd^eibenb ift l^ter aber für bie pfpd^ologifd^e luffaffung bie

Haltung. T)a§ ltnnai)bare ift getoicfjen, fto(?je Cffentieit paaxt

fid^ mit mol^ltnüttenber ©mpfänglid^feit beö (S^eifte^. ^er ftarre

)Raäen ^at me^r ^eiDegücJ^feit befommen, ber ^opf Vermag

fid) §u neigen unb ^u bret)en.

Sitten biefen 50^ebaiüen entgegen ^eigt nun ba§ Porträt

eine eigene luffaffung. X)ie (Stirn ift gar nid^t me^r fonfat»;.

fonbern neigt gur fonve^-en ^itbung, bie noc^ burd^ bie 5lb=

fc^toäcbung ber gettpolfter über ben 5(ugen unterftü^t mirb,

bie ^itoung ber 9^afe ift feiner, bie (Spi^e fe^r fubtit an^ge^

bitbet. 3)ie !i^ippen, befonber^ bie untere, finb ftärfer t)orge=

fdjoben, oljxie "tiabei tt)u(ftiger §u tt^erben al§> auf ber ^od^geit^^

mebaiöe. T)k energifd^e -^ilbung be^ ^inn§ ift abgefc^mäc^t.

^aburd^ fommt ein Quq Von (Sigenfinn in ba^ ©efid^t. !Die

1) SSentuti Ks 18 unb 19. ,^ta p. 146, Staf. 38.

2) S)a§ SBerliner @j:emplar biefer äRebaiHe, meinet 2Biffen§

ha§> befte un§ etl)attene, ift atüar ftaxf abgerieben. Tlan tarn aber

bocf) nod) leidet ben urfprünglidfien ©inbrutf refonflruieren.
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^aüung be§ ^op\e§ aber unb ber ^ti(f ber Slugen verraten

3J?igtrauen unb ^eobad^tiing^gaBe.

(Sd^eint alfo bie 5luffaffung eine ftavfe fünftrerifd^e ®e=

ftattung^fraft ju befunben, fo treift anbererfett^ bie malerifd^e

5Iu§fü]^rung beutHd^ auf "ipifanetto J)in. ^ie ^J^eigung, ba^

Profit auf einen räumlich neutralen (S^runb gu fe^en, fanb fid^

Bei aüen 3öerfen n^ieber mit ber einzigen 5Iu^na^me be^ of=^

fenbar fel^r fpäten Serf^ in öonbon. ©ie 2(rt biefe^ ^run*

be0 entfprid^t ber auf ben 3[Ber!en in ®a. 5lnaftafia unb in

*^^arig. @§ geigt fic^ aber beiben gegenüber eine mel^r male^

rifd^e 5tuffaffung ber Blumen, bie nic^t fo fel^r auf ben (S^runb

aufgefegt, teppid^artige Sirfung l^aben, aU üietme^r au^ ber

ÜJ^affe be§ ^(atttt>er!^ ]§ert»orb(i(fen irie leud^tenbe garbflecfen.

@§ finb bunfetrote 9^ofen. ^ie ^ilbung be§ einzelnen ^flan^

genorganiömug ^at immer nod^ biefelbe ©id^erl^eit beg 9^atur=^

ftubium^. ^efonber^ fein ift bie Abtönung ber Blumenblatt

ter gum ^elc^e l)in gelungen, unb Don übergeugenbfter 2Öir*

fung ift ber (^egenfa^ gtpifd^eu ber fid^ lofenben Bilbung

ber erb(ül)ten S^ofe unb ber gefpannten ^efc^ (Offenheit ber

^no^pe. T)te (5[^ett)anbung ift tnieber reid^ unb farbig im SBed^fet

Don Brofat unb tiefrotem fd^tDeren ©toff^). lud^ ber ^opf

l)at eine trarme gä^'^'ung, auf Sangen unb <Btixn rötlic^^

nad^ bem Fladen unb ben @4läfen gu ettoa^ treigttc^. "^a^

^aax ift t»on fd^öner bunfelblonber g^ärbung. ©eine ftar! ge=

häuften unb t)erfd[}ieben gelagerten öo(fen finb mit Diel ^unft

unb Ueberlegung gu einer einl)eitlic^ toirfenben ^JJ^affe ftilifiert.

X)ie greube an ber Qzittxa^t, bie beftrebt ift, ben ^interfopf

1) (g§ ift bie befannte Strad^t be§ 2. SSterteB be5 15. ^al)x^

f)unbert§, bie au§ einem fefir breiten 3Bamg mit md) unten brei-

ter toerbenben Ärmeln unb anfc^Uefeenbem ©te^fragen beftel)t,

über ba§ man ein engere^ unb an ben ©titen offene^ ärmeüofeg

^ädfd^cn gürtete, fo baß ba§ Untergetoanb an ^aW, Firmen unb
©eiten ficf)tbar blieb. 2)a§ Untergeioanb befielt bei biefem 33ilbe an§

SSrofatftoff, ba§ Obergetoanb au§ rotem (Samt mit reid^em S5efai}.
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möglidöft su tjergrößern, feiert au^ ^ier trieber i).
"^jic itnge-

tpöl^nlic^e gorm be^ D^re^ fdieint bem Dargefteüten eigen

fletrefen fein, ba^ betonen ber großen 3!J?ufd^e(öffnung fanb

fid^ aüerbing^ bei ben meiften Serfen ^ifano^. (Seine 9^ei=

gung, ba^ Dl^r in bie gläc^e brüden, lägt it)n bie §ö^*

lungen gang flacJ^, bie Sänbe fe^r bünn geftatten nnb bie

(S^el^örgangöffnnng gang tvk bei bem Befproc^enen weiblichen

^ilbni^ nnterbrüden^). T)ie (Sd^attengebung bient ^ier njie

bort nur §ur OJ^obettierung. (gine räumUc^e Sirlung i[t nid^t

angeftrebt, fonbern ber Üop\ erfd^eint tüieber analog einem

^lad^relief. Zxoi^h^m finb bie (Bdjatten tiefer nnb entjd^iebe*

ner unb erreid^en im fe^r fleinen Singe ober um bie 9^afen=

flügel eine Söirfung, bie fic^ fd^on einer malerifd^en Sid^tfü^^

rung näl^ert. "^^a^ entf^^ric^t burc^an^ ber 5luffaffung be^

|)intergrunbe^. "^ie tec^nifc^e Slu^fül^rung he§> ^op^^§> geigt

ba^ üorfic^tige (Stricheln, unb gtüar ^lier mit fel^r bünner

^arbe-^). @ie erreid^t bei biefem ^ilbe eine l^ol^e Steife, bei

ber nid^t nur bie feinften ^^^uancen be§ ^ell unb ^unfel, fon-

bern auch g^arbe unb Dberpäd^enbef^affen^eit in i^ren

^arteften Übergängen d^arafterifiert mirb. ÜJian mag baneben

ein florentinifc^e^ Porträt ber gleid^en Qeit betrad^ten, um
über ha§> ß^hci^^i^teriftifdöe ^ifanofdfier SO^alerei flar gu werben.

ZxDl^ ber fortgefd^rittenen üJ^obellierung ber gläd^en be=

hält bie ^rofillinie audh bei bem Porträt Sionello^ eine groge

2)a§ oberftc ®tücE bc§ (Scheitelt t[t übrigen^ mit einem

1,5 cm breiten ©tretfen am oberen Silbranb ergänzt. 2)te 33e*

grengimg ber ^aarmaffe an (Schläfen unö ^Hadm tvax einft meid^er

unb Weniger fd^cmatifch geführt; fie h^it erft burd^ 9^eftauration

ihre je^tige gorm erhalten.

2) ^5)a§ Ohr ift ctn)a§ retouc^iert.

^) Wlan tann an einigen «Stellen bie SSor§eic§nung burchfd^im*

ttictn fe^en, 3. am 9^anbe ber Oberli^tje. Sin anbercn ©teilen

bagegen ift bie n)eifee gfarbc gufammengetaufen unb trüb gertJorben.

2)er ^intergrunb ift ftarf nachgebunfelt.
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^ebeutung. ^f)X^ Slu^brud^fä^igfeit erfc^etnt fogar gegenüber

bem ^irbe feiner @c^mefter bei gfcid^cr ^runbtage gefteigert.

©tarre ber «Stirnlinie erl^ält über unb ^tüifd^en ben 2lu*

gen mel^r ^en^egHc^feit, ber 9fiafenrücfen tft fc^arf unb \)axt,

bie (Spi^e tüieber treic^er unb fanft gerunbet. T)ie Partie

3trifc^en 9kfe unb 9)2unb pngt im rechten Sin!e( l^erab, bic

('ippenfontur ift elafttfd^ gefd^mungen, bie tinnUnie herläuft

in l^arter, ba^ Unbetregtic^e ausibrüdenber tontur. ^it ber

ba§ «Sd^faffc au^brücfenben gül^rung ber |)a(§Iinie fontraftiert

bie ftarre nngebrod^enc in leicht gefd^n^ungenem ^ogen üer*

taufenbe S^adenünie. Überaü tft alfo bie Umri^Onie in meit*

gel^enbfter iBeife burd^gebilbet.

^ie 33erglei(j^ung mit ben frül^eren -Silbern jeigt, bag

ba§ Porträt l?ioneßo§ auf benfetben ©runbprinji^jien ber Sluf^

faffung unb malerifd^en ^Darfteüung berul^t, unb bag bie ^er*

fd^iebenl^eiten nid^t bie (Strengen überfd^reiten, bie ber (Sntmicf^

lunggfäl^igfeit beffelben tünftter^ geftecft ju fein pflegen. Qnx

Datierung ift ba§ l^onboner iBifion^bitb l^eranju^ie^en. T)k

au^gebel^ntc (Btala be^ ^eübuntet^, bie größere ^emegüc^feit

ber IHnienfü^rung, finbcn fid^ bort tt)icber, unb jmar in ftär=^

ferem Ma\\t. Unb noc^ ein tr>id^tige§ Clement ttjeift 35ertüanbt^

fd^aft mit bem ©pätttjerf auf. ^ei ben früheren Herfen in

(San germo unb in @a. Hnaftafta fotüie beim (^ineura^^or-

trat, nämlid^ finbet fid^ bie ftric^elnbc, fein mobeüierenbe 2lrt

foh?o{)( bei ©efic^töbe^anblung aB aud^ bei ber ^etuanbrnale-

rei unb überl^aupt bei ber ^iDarfteüung aüer teblofen X)inge.

T)a^ ift beim greife um fo merfnjürbiger, aU ba^ Stupfen bie*

fer ^ed^ni! offenbar tüiberfprid^t. -^^eim ü^onboner ^ilbe ift

biefe etma§ fd^ematifc^e ^rt gang aufgegeben unb bie SD^alerei

üietmel^r ber 33erfd^ieben]^eit ber ^egenftänbe angepaßt. Unb

ba^ finbet fic^ aud^ beim ^ioneüoporträt, X)a^ rote (S^emanb

ift mit breitem ^infet in Schalten- unb
,

Sicbtpartien l^erunter*

geftrid^en, ber ^ro!at ift l^art unb prächtig mobelliert, ba§

(S^efic^t bagegen mit aüer geinl^eit au^geftric^ett unb tt)ieberum



46

aitberö al§ bie mit ftammenartig aufgefegten, feinen Ötnien ge-

malten 9?ofen be^ ^tntergrnnbe^. ^aburc^ erfcf}emt ber ^^o)3f

me^v t)on fetner Umgebung to§ge(öft unb mtrb biet ftärfer unb

burc^ gan^ anbere Wittti gum Qentrum ber 2lufmerffam!eit

^emac^t cit^ ba§ Beim ^inet)ra|3orträt gu beobadftten ift. Viiu

terftü^t tüirb biefe ^'ongentration beim Öioneßobilbni^ noiS) burcJ^

bie 5lrt be^ Slu^fd^nttt^, bei bem t>om Röxißex tüeniger unb

biefeg Wenige in gefd^toffener ^affe gegeben tüirb. ^D?an tüirb

alfo nic^t fel)(ge^en, tpenn man ben ^iondio in bie D^ä^e be^

fion^bilbe^ fe^t. Db er aber frül^er ober fpäter entftanben ift lä^t

fid^ bei ber ^erfc^iebenfteit be^ ©egenftanbe^ faum entfc^eiben.

(Be^x t)erIo(fenb erfc^eint bie Qbentifigierung unfere^

^ilbe^ mit einem üon bem I)i(^ter Uü^^eg ertüä^nten Porträt

^ionetto^. X^iefer Qeitgenoffe ^ifanog ^) er§äl^(t in einem

(Sonnett, ^acopo ^eöini l^abe 1441 im Settftreit mit unferem

^a(er ben dürften gematt unb ben ^rei^ baüongetragen.

9^un finb aber berartige tünftlertegenben befannttic^ nie gan§

ernft gu nehmen. Unb fetbft tuenn man biefe für aut^entifc^

Ratten unb fc^Iiegen mit, bag ^ifano 1441 ein Porträt be^

3}?ar!grafen malte, fo ift bod) fein ^^nl^att bafür üorl^anben,

bag gerabe ba^ erl^attene Q3ilb jene^ t>om ^ic^ter gemeinte

fein mu§. 1)enn tüie fc^on bemerft, bürfte biefe 5tuf=

gäbe "ipifano me^r aB einmal geftellt Horben fein. 2)

kluger biefen beiben ^orträt^ fönnen ^ifano feine Weiteren

:Q3ilber pgefc^rieben Serben, "^enn ber l^eilige (Suftad^iu^,

ber in Sonbon neben bem fleinen SJhbonnenbilbe l^ängt, ift

nid^t t)on feiner ,g)anb. 3)

1) (Stelle ißenturi a. a. £)., 46
f.

2) S)ie ^robenien§ be^ S3tlbeg gibt für biefe grage feinerlei

%xit)an. @§ flammt au§ ber ©alerte ©tob. 33att. ß:oftabtle in

gerrara, h3ie ber 3ßttel mit ben 33uc^ftaben C. G. B. C. auf ber

9fiücffeite bett)etft.

^) Öonbon 9^at. ®al. 9^r. 1436. 5lem|3era auf ^olggrunb.
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2luf ber fteinen §ol§tafet ift ber ^eiüge git ^ferbe auf

ber ^agb bargefteßt tüte er |)löyic^ ba^ to^ifi^* auf ber

<Stirn be^ munberbaren ^irfc^e^ erblidt. T)er 9^eiter uiib

ba^ verfolgte fic^ je^t umtüenbenbe ^Tter ftnb einanber recf;t

unbeholfen gegenübergefteüt unb geigen feinerlei 35er|chiebung

pr ^itbebene. ^er .g)irfch fielet etm§> er^ö^t ba unb büdt

bem Jyäger ru^ig entgegen. X)iefer erl^ebt bie §anb erftaunt,

trä^renb fein S^og fd^eu t)or bem 2Bunber gurücfmeid^t. ^ie

umgebenbe ^anbfd&aft ift t>on einer Unmenge Getier erfüllt,

ben ^äger umgibt eine DJ^eute t)on fieben ©nnben. (Sc^on

bie übergroße güüe mac^t ba^ ^ilb üerbäcbtig. T)ie l^öc^ft

xtnfic^ere ^I)arfteüung ber ^anbfc^aft, bie nac^ leinten ol^ne

Überfcf)neibung burdt) ^aumfronen ftar! anfteigt unb bie un=

getpanbte tompofition fönnten anenfaüö erflärt tüerben, irenn

man ba§ ^ilb ai§ ein g^rü^tüer! anfelien bürfte. !l)em n^iber*

f:|3richt aber bie l^öc^ft fortgefd^rittene !Darfteüung ber ^iere

unb ber Ztjpn^ be^ ^äger^, ber bem l^eiligen @eorg in Bonbon

t)iel nä^er fte^t aB ben früheren 5öer!en '^^ifano^ unb in ber

geic^nung eine (Sicherheit t}at, bie nod^ bem ^ßerf in @an

germo fehlt. Triefe erlernte Sidherheit :|Daart fich tüieberum

mit einer erftaunlidhen (S^efühllofigfeit für ben (Stoffd^arafter

ber "^inge; ba^ fann man befonber^ an leblofen (^egenftänben,

tpie (S^etoanbung, 3^i^i^S^ii9 ^^^'^ SSegetation beobachten. (So

erfcheint §. ^. ber Irmel am (S^en^anbe be^ |)eiligen al^ eine

gang bebeutung^lofe 3)ra|3erte, ber untere 3;^eil feinet 3fio(fe^

fällt trie ein ^rett ^:)zxdb unb geigt nichts t)on ber n^ohlöer-

ftanbenen ^etoegung, bie folchen T)ingen auf allen beglaubigten

53ilbern unb SJ^ebaillen *$ifano^ eigen gu fein pflegt; ber

fRiemen, an bem ha§> ;gagbhorn ^xiQt, ift ebenfo ^axt unb

ftarr, tüie ba§ 3<^"ttiS^"9 "$ferbeö. "^a^ $ferb bofumen=

tiert fidh al§> eine ^Verallgemeinerung ber höd^ft inbiöibuellen

ißferbe ^ifano^; e§ geigt mehr elegante al0 fräftige ^ilbung

ber Ä'onturen unb eine nur erlernte, nidf)t em^funbene 5lrt

ber 3}lobellierung. (Sbenfo geigen fich l^anbfi^aft Qn^e,
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bte ^tfano^ burc^au^ untrürbtg finb. (Sr toeig Bei aller ^ein-

l^ett ber Slu^füßrung in ber 3[Bir!ung fd^lie^nd) burd^ bie

<Bi^ex^)tit ber 5(uffaffung immer einen (Sinbrud t>on ^röge

l^erDorgurufen
;

l^ier ift ba§ (Gegenteil ber gaK: bie ^flangen

erfd^einen gierlic^, aber bei nät)erem Qufel^en bemerft man,

baß biefer @inbrn(f auf grober S^äuf^ung berul^t, inbem bie

2lu§fü^rung burd^au^ rol^ unb flüchtig ift unb auf fetnerfei

unmittelbarer tenntni^ ber barguftedenben T)inge beruht. Unb

tüie bei bem ^ferbe, fo ^eigt fid^ bei ben ^unben, bag l^ier

eine $anb tätig tuar, bie frembe ^JJ^otiüe tjertüertet, feine eigenen

fd^afft. Denn biefe Xiere Jiaben nic^t^ t>on bem D^erüöfen

unb i^ebl^aften, ba§ in @a. 5lnaftafia fo beutü^ gu 2;age

tritt nnb geigen eine fel^r oberfläd^Uc^e 33ermifd^ung ber mittels

atterlid^'fonüentioneßen '^fflotm mit äugerlic^ übernommenen

©(ementen be^ neuen, bei ^ifano gu beobad^tenben @tiB.

Unb tüenn fo in Formgebung unb Stu^fü^rung bieg $ßer!

l^inter allen beglaubigten 5lrbeiten fo rtieit gurüdbleibt, bag

eine Url^eberfc^aft ^ifano^ unmögtid^ erfd^eint, fo mug bie

Betrachtung ber garbenfompofition beg Bi(be§ jebe 30^ögüch=

feit einer ^ufd^reibung au^fd^üegen. T)enn bei aüen erl^aUe*

nen 9J?a{ereien bofumentiert fid^ bei ^ifano ein fo feinet @m^

pfinben für farbige ^ßirfungen, bag biefe^ aB ein integrierenber

'Xeil feiner Begabung angufe^en ift, nidfit al§> ettra^, ba^ erft

geternt ober ermorben trurbe, fonbern aB eine 5äf)igfeit, bie

fid^ fd^on bei ben frül^eften Serfen bemerfbar gemad^t tiaben

mug. Unb nun finben fid^ gerabe in ber ^axhe bei bem

![^onboner Bitbe bie unangenel^mften ^ontrafte, fo g. ^B. gmifd^en

bem Blau be§ 3:urbang unb bem fnaflig berben (^olb beö

^odfeö beim 3^eiter. @g fef)len tjollftönbig bie lid^ten unb

leichten ^öne, unb bie ungebämpften Öofalfarben erfd^einen tüie

gtedfen auf ber toten (S^efamtfläd^e be^ Bifbeö. ©ine befonber^

auffatlenbe garbe geigt bag ^efid^t be§ ^eiligen, ein fc^mere^

gäl^eg 9f{ot, ba§ neben bem feinen garten ^^^^^

Bilber rol^ unb grob tt»irft.
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Unb fomtt fönnen tviv tüolji aU fieser annehmen, ba§ l^ter

bie SIrbett eine^ 9^^ad[)a]^mer^ üorltegt, ber 3üge feinet 33ürbt(beg,

[a gan^e giguren au^ feinen 2Öerfen entle^inte aber nic^t

imftanbe tnar, bte p^eren fünftterifc^en Serte §n üerftel^en nnb

aug ben übernommenen @tn5el!)eiten tüieber ein ®ange§ p machen.

bleibt biefe^ ^ilb l)iftorifd^ bnrc^ang in ben ©renken fteben,

bie *!Pifano^ tnnft geftecft tnaren, fo ge!)t ein anbere^ in ^ertin

meit über ha§> l^inau^, m§ er je erreicht ^at, nid^t gtrar an

^ntenfität ber Sluffaffung unb ©icßerl^eit ber 3ßif^)nung, tvo^

aber an güöe ber malerifc^en unb geic^nerifc^en SJ^tttel^). Inf

einer runben ^ol^tafel ift bie 5lnbetung ber Könige bargefteüt

;

fie nimmt ben 33orbergrunb ein mit i^^rer großen 3^üüe t)on

9^eitern unb ^na|)pen, S^ittern unb ^'önigen unb ben (Be^taUm

beg {)eirigen ©Iternpaare^ unb be§ Slf)ri[tfinbe§. T)k 3Irac^ten

ber Tüeltüc^en *53er[Dnen finb bie bei ^ifano übHcf)en, tüeite

mobifc^e diöäe mit langen ^ängeärmern, ^ol^e SOZü^en; ba§

3D^Dtit> ber beiben toerfürgt gefetienen "iPferbe* feiert tüieber; unb

ttienn nic^t bie fel^r fummarifc^e flecfenl^aft arbeitenbe 33^obe(=

lierung unb bie trübe, fc^mu^ige g^arbe bem tüiberfpräd^en,

fönnte man fel^r an bie Qzit beulen, in ber "ißifano lebte,

\a üieHeic^t ein Sßer! t)on il^m tn bem iöilbe feigen. Unmögücfi

aber mirb eine fotd^e Datierung, tcenn man bie Saubfd^aft be^

$>intergrunbeg betrachtet. @ie fteüt ein breitet (S)ebirg§tal bar,

üon fanft anfteigenben betoac^feuen ^öi)en (in!^, üon fd^roffen

ge([en rec^tg begrenzt, ein ^eg fd^tängett fic^ ^inburd^, tüeiter

gurüd wixh ein ^ebirggfee fic^tbar, an beffen Ufer ein haftet!

ftebt. 2luf ben grünen äöiefen treiben (Sc^afl^ erben, in ber öuft

tummeln fid^ t^erfc^iebene 5Söget. X^ag bie ?anbfd)aft ein ober=

itatienifdfie^ Wldtxt> au§ ben 2(tpen barfteüt, ift tängft erfannt

tüorben. T)aö fann aber ebenfomenig für bie ^uf^^'^tbung an

1) Sttexe biefeS S3ilbe§ finben ftd^ auf 3eic£)nungen be§ ßobe^:

ißaHarbi; fiefie toetter unten im Katalog.

2) sgerlin 95 A., auf ^a^ppel^otg, xunb 0,84.

4
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^tfano augfc^taggebenb fein, trie ba§ S3orfommen etne^ ^algeng

mit (Srl^ängten, einer Sieberl^ohing beg 9}?otit)§ in bem (S^eorg^^

fre^fo. 'I)enn bte Slnorbnung ber öanbfi^aft tr>ie il^re |}erf^e!>

tit)i]c^e ^lu^geftaltung miberf|)ric^t altem, toa§> bei "ipifano

finben ift unb tpeift entfc3^ieben auf eine reifere (Snttr»i(frung§=

[tufe. ©inegteilg ift fie ganj einl^eittic^ geftattet, eine (55efamt=

anfi^t, ni^t eine 3"f^i^i"^^P^^^"i^9 einzelner OJ^otibe; bag

Unterbreiten ber linearen 35ertiefnng burcfi üorgefd^obene ^utiffen

unb ^erfa^ftitde ift i^ermieben, unb bsr ©cöaupla^ ber gangen

^arftettung läuft t>on üorne bi§ leinten in einem Quge burcfi.

Da§ ift D^ne n^eitgel^enbe tenntniffe in ber £^inearperfpe!tit»e

nid^t lüol^l gu erflären. (S^efet^t aber and), man tüoHte annelimen,

bag 'ißifano im Sllter no(i) einen fotc^en (Sprung in feiner

@nttr>i(f(ung gemacht ^laben !önne, fo mug eine Slnalt^fe ber

©ingel^eiten lehren, bag ^ier feine ^anb nic^t gearbeitet l^at.

!l)enn g^altenmotitie roie bie ber SD^abonna unb be^ fnienben

^önig^ in iljren fc^Iaff-gefd^mungenen QixQen ober 3^ormen

trie bie ^ferbe, bie aik Sßud^t berartiger ^inge bei ^ifano

gegen eine äugerlicbe ©c^tcere bei ^iemlid^ fraftlofer ^<?lu^geftal'

tung eingetaufd^t l^aben, finb feinem @til ebenfo fremb, U^ie all

biefe ^bpfe mit ben unvermittelten Übergängen üon ^ell §u

^nnM unb ber manieriftifc^ fidlem Lagerung unb ^lu^fübrung

ber Qn^e. ^2an tüirb alfo aud^ biefe^ 35ilb au^ bem Ser!

beg "ipifano ftreic^en müffen unb e^ einem fpäteren ^J?ac^al)mer

geben. Unb in ber ^lu^geftaltung ber l^anbfd()aft n^ie in ber

^ilbung ber g^iguren, befonber^ ber SÜ^abonna, toixh fid^ ein

ßufammenl^ang mit florentinifd^er ^unft nid^t gut leugnen

laffen, fei eö nun, bag ein Dberitaliener toon ^o^cana auö

(^inflüffe erfut)r, ober ein ^o^caner ^f^efte feiner l^eimifc^en

^unftübung nad^ Oberitalien mitbrachtet).

kluger ben genannten -Silbern finben fid^ in 35enturiö

33er5eid^ni^ nod^ mel^rere 2Ber!e angeführt, bie er bubitatiü

1) gür ben to^fanifd^en ^unftc^aralter tritt u. a. grigjoni ein.
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bem "ipifaneKo gibt. ftnb ba§ bte 3}?abonna mit bem

IHebl^ul^n ber 33eronefer (Valerie, bie OJ^abonna im D^ofengarten

berfelben Sammlung, bie greifen ber Zoni^ianu^apeik bei

@an (Suftorgio 511 OJ^aitanb^) unb acftt !(eine 2^afetn in ber

kommunale Perugia. T)ie Serfe in Perugia «nb 3J^ai(anb

gelberen ber umbrifc^en begtp. ber mairänbiftfien (Bdjuk an,

tüie fc^on ^iH^j unb t)or il^m anbere bemerft l^aben. T)ie

aj^abonna im S^Jofengarten wirb je^t faft allgemein, aber njo^l

anreiht, bem Stefano ba 3^^ti^ gegeben-^), gür ^ifano ift

fie jebenfalB in ber ^tec^nif t>iet gu grob, in ber 3^arbe §u

bunt unb in ber unfid^er. ^iel nä!)er

ftel^t il^m bie fleine ^JJ^abonna mit bem D^ebl^u^n^). Die feine

ftric^etnbe S^^ed^nif, bie 2trt ber SO^obettierung entf^red^en feinen

(^etüol^nl^eiten, ber @tit Der ^etnanbung folDol^t ir>ie ber

^örperformen (ba^ fd^male (S^efic^t ber OJcabonna mit ber

furgen D^afe unb ber getpölbten (Stirn, bie garten, langen

Ringer) fommt iljm ]et)X nal^e; bie ^norbnung im 9^aum,

tüie bie Einbringung üon tüi^tig ge^eid^neten ^Sögeln im Öaub=

n?erf be^ ^intergrunbe^ erinnern an feine gefiederten Silber.

Dinge ieboc^, me bie beiben frönenben @nge( geigen ahmu
c^enbe Qü^e, unb bie unt»erftanbene ^örperbilbung bei ber

äJ^abonna fotoobl tüie bei bem S^linbe, foiüeit fie fid^ bei bem

ftar! übermalten Serie beurteilen lägt, Verbietet in bem Sßerle

me^r ai§> bie 51rbeit eine^ unmittelbaren @d^üler^ ju feigen»

Die 3u]<^t^^i^ui^9 ein (Stefano ba Qeüio ift jebod^ un^altbar^).

1) SSenturi a. a. O. 70, K22—5 ber gugefc^riebencn Söerfe.

^iE a. a. O, \). 129
ff. unb ^tU a. a. O. ^. 219

f.

3) SSerona @al JM2 359. ßule^t bon Berenson: North Italian

painters. London 1907 p. 303.

4) SSerona @al. JM9 90.

5) 3ule^t bon 33erenfon berfu^t a. a. €). p. 303.



Die Zeichnungen.

Ret ber Unterfuc^itng ber Silber ^ifano^ ergab fid),.^ bag er ein ^ünftler x\\, ber fic^ nid^t auf ba§ 35a-

rüeren überlieferter 3Ii^pen befd^ränft, fonbern neue einfül^rt,.

bie er ait§ bem felbftänbigen ©tubium ber D^atur gewonnen

^at. !4^a§ ift natürlich md)t fo p üerftel^en, ijätte er ^(ö^licb

tjon t)orne artgefangen. 5Iud& er l^at tüie jeber ^ünftler einen

ltiil\6) nnb ortltd^ bebingten (Stil, ber feine Slrbeit^toeife mit-

beftimmt. Iber ber :|?erfönnd^e 2lntei( an ber ©ntfte^inng be^

^'nnfttoerfe^ fpielt bei i^nt bo(^ eine niefentlid^ ftärfere 9^o((e,

alg in ber fitr§ tjorl^erge^enben 3^^^ '^^^ nteiften feiner

3eitgenoffen. !^{efer S^atfad^e entfprid^t ber ß^l^arafter feiner

3ei^ttnngen. @g finb faft nur ©ingelftitbien, benen man t§>

anfielet, baß fie §um grogen Xeile öor ber 9^atur entftanben

finb. i^om^^ofition^ftnbien, irie fie int 14. J^atjrl^nnbert bie

Siegel traren, finb nitr njenige 3J^al Vertreten, ^ie 5Infgabe

befc^ränft fid^ eben nidjt mel^r auf ba^ ^in= nnb ,g)erfdf)ieben

überUeferter (S^eftalten.

SJ^an fd^eint frü^ bamit begonnen gu l^aben, bie 3^^*^)"

nungen $ifano^ gn famnteln. T)tx 5lnonimo ^^oreüiano er-

träl^nt im 16. ^al^rl^nnbert in einer ^riüatfammlung "ißabua^

eine 3^^<^^"ii9' ^efd^reibung nur üon nnferm

^ifano fein fann.^)

1) S)ie ©teile l)eigt (eb. grimme! in ^unftljiftorifd^e £lueC(en*

jrfiriften 9^. ißb. I. 1896. ^. 30) „in casa de M . . . . da Stra.
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ben folgenben ^al^r^unberten, in benen bag ^ntereffe

für ältere tiinftftufen im aügemeinen abnal^m unb fo t)id

lüertbotteg 'üRattxial p (S^runbe ging, ift auc^ bie ^enntni^

ber Zeichnungen ^ifano^ verloren gegangen. SIB ber Öouüre

1856 einen ©ammelbanb oberitatienifc^er Zeichnungen, ben

€Dt)e^ 3SaÜarbi, in ^IRatlanb ertüarb/) galten aöe barin ent=

haltenen glätter al§ Slrbeiten ^''eonarbo ba 33incig. ©e^r

balb aber erfannte man, bag biefe ^eftimmung nur bei einem

fteinen Z^il richtig ift unb bag mehrere Zeichnungen gang

unberfennbare S^ern^anbfchaft mit ben (S^emälben unb SJ^ebaißen

^ifano^ haben.^) ^Seitbem h<^t man [ich baran getüöhnt, aik

Zeichnungen biefe§ @ammelbanbe^ — benn e§ h<^ttbelt fich

t»urchauö nicht um ein einheitliche^ ©figgenbuch — bie nicht

offenbar l^ionarbe^fen ^fjaxdtex geigen, für Arbeiten be§ 33ero-=

nefer ^lakx§> angufehen."^) ;3ft e§ aber fchon an fich untüahr-

mercadante de panni la carta de cauretto cun Ii molti anemali

coloriti fu de mano del (Zuan) Pisano. S)a§ Zuan ift im 9Jlanu=

ffri)3t ü^ieber geftricfien, ein SSetoei^, bafe t§ fi(f) fetneSfaH^ um
^tobannt ^ifano h^iubetn fanu.

1) ©rtooröen im Mäx^ 1856 (fichc Reiset, Gazette des beaux

Arts 2. 15. (1877) p. 119 ff) üott G. Vallardi, ber im ^ahre borher

einen Katalog mit bem 2:;itel: Disegni di Leonardo da Vinci

posseduti da G. V., Mailand 1855" pubtigiert h^tte, tüoxin er er*

flärt, bie ßeiclinungen 1829 bon einer 5lbeI§famiUe in ^iacenga

ntüoxhtn gu haben. folgenben ift ©obej SSaQarbi „©. ab=

gebürgt.

^) Zuerft mad^te barauf aufmerffam Steifet in ber G. d. b. Arts

2. 15 (1877) p. 119 unb Both de Tauzia Notice des dessins de la

Coli. His de la Salle, exposees aü Louvre. ^ari§ 1881, p. 58.

3) S)ie erften umfafjenben Unterfuchungen be§ (S. 33. nahm
mioi^ ^ei^ bor, a[§ er 1881 für ben 1. S3b. feinet 6ammelmerfeg
„Les medailleurs de la Renaissance" ^ari^ Sf^othfchilb 1881

ff.,

alle Zei(^nungen h^^öu^uc^te, bie mit ^;ßifano§ äJlebaiUen gufam*
menhangen fönnen, unb sugteich ließ 33oth be Xanm einen Sluffo^

über bie Zeichnungen in L'art (XXVIII 1882 p. 221
ff.) erfi^einen^

mue Unterfu^ungen gab ©rut^er in ber G. d. b. A. 3, X—XII
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fd^etnltd^, bag ein berarttger (SatnmelBarib nur Arbeiten ^treter

^ünftler ert^alten foH, fo ergibt fid^ bei genauer @ti(t)er^

gretd^ung fel^r batb, bag e§ fic^ um eine gange ^JJet^e unter=^

fc^iebltd^er ^änbe ^anbelt. -33ei ben ^ionarbc^fen SIrbeiten ift

bte SIrennung (ängft bollgogen, $)ter foll üerfuc^t tüerben^

fte audö bei ben anbern burd^gufü^ren.

T)ie ftilfritifd^e ^e!^anb(ung t)on 3^^^}^^itngen l^at mit

fel^r t>id me^r ^Variationen gu rechnen, a(^ bte üon alten

Silbern e§ gu tun braucht, ^ie 33erg(eid^ung flüd^tig ange=

legter unb burd^gefül^rter 5Irbeiten Wtet nod^ bie geringeren

@c^tt)ierigfeiten. 'I^eun ein ernftl^aft arbeitenber ^ünftter forri=

giert eben feine geid^nung, menn fie feinen Intentionen nid^t

entfprid^t. ©röteren ^inberntffen begegnet bie ^erg(eid[)ung

t)on Arbeiten, bie gang t)erfc^iebene Qmde oerfolgen. ®ie

^ebingungen für eine -^^en^egung^ftubie finb gang anbere, aU
bie einer Arbeit, bie anatomifc^e D^id^tigfeit begtoedt unb biefe

(1893—94) inbem er befonber§ bie ßetc^nungen be§ 33. be^an=

belte, bie mit 35ilbern ^ifano§ t^nli(i)Eciten auftoeifen. @r ging

aber barin fo uniritifcf) Oor, bofe feine Öiften Oon angeblidfien @tu^

bien giemlid) toertlo^ finb, inbem fte nur bie ßufammenfteEung

gegenftättblic^ gleidfier ©inge geben, ot)ne §u unterfud^eit, ob mirf*

ein ß^fammen^aug nacf) bem SSert)ältni^ Oon «Stubie §u 3lu§=^

p^irung borliegt. @§ folgten mieber einige Heinere Stuffä^e, bie

ba§ 3Jlateriat bi^ gu ber 33oEftänbigfeit erlioßen, bie ber S^atalog in

SSenturi§ neuer SSafari=5lu§gabe oon 1896 auftoeift. S)iefer Slatalog

nun, ber oon berfc^i ebenen äRitarbeitern gufammengefteUt ift unter

benen ©uiffre^ mit ben ß^ic^uungen be§ (S. SS. an erfter ®teEe

fte'^t, registriert alle bi^ ba£)in publigierten ß^td^i^ii^^Ö^^/ o^^^ ^^"^

Trennung gtoifc^en gefiederten, nur gugefd^riebenen unb gioeifelfiaf^

ten 33lättern gu Oerfud^en. 9^ur an Wenigen ©teilen ift eine eigene

SJ^einung Oorgebrac^t. Sie ^bfic^t mar, einmal ba§ gange 2)late^

rial gufammenguftellen. 3luf SSenturi^ S^atalog grünbet ftc^ Oorlie-

genber iöerfuc^ einer ftilfritifc^en ©clieibung ber ßeid^nungen. 35ei

blättern, bie in SSenturig S^ergeid^ni^ fehlen, fei e§ nun, ba^ er fie

nic^t gefannt bctt, ober ba^ er fte abfid^tlid^ auSgejc^ieben ^at, ift

baß augbrüd^üd^ bemerft.
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trieber :|3rin3ipieß t)erfcf)ieben üon einer ©titbie, bie bte Ober-

fläche etneg (5^egenftanbe§ in ^^)rer c^arafteriftifc^en ^itbung

faffen t>erfucJ)t. I^a^ bebingt bann aud) eine üerfc^iebene

^^ec^nif ber Slu^fül^rung. @o njirb ba§ «Stiftern ber Mterien

ein fe^r fompligierte^ unb bie Unterfc^etbung üon 9}Jeifter=

arbeiten nnb @c]^it(gut oft fo fc^n^ierig, ba§ fie nur nacb

9(J?aggabe ber OuaUtät Vorgenommen merben fann. Stuf

(S^runb ber ^^if^nungen be^ Sobe^ 3[>anarbi finb in toerfc^ie^

benen anbern (Sammtagen ^eid[)nungen bemfetben $0^a(er §u=

gefdaneben n}orben. Sluc^ Don biefen Ittributionen !ann nur

ein Xeil aufred)t erl^alten tperben.^

^en gegebenen Stegang^punft für bie 3"f^^^^^i^^i9

^anbgeic^nungen bilben biejenigen Blätter, bie [ic^ al§> @tU'

bien §n gefiederten Söerfen nacl^toeifen (äffen. T)k Unter=

fud^ung ^^at 'i^aM felbfloerftänbHc^ guerft barauf gu achten,

bag bie Übereinftimmung einen 3^^^f^^ 3"9^^)^^^9^^^^

au^fd)Ue6t2), bann aber bie Qii^e ]^ert>orgu{)eben, bie t§> nn-

möglich machen, bag e§ fic^ um eine ^^o:pte 'ijanMt '^}. T^te

1) Safe fi(f) ß^idinmigen anbercr Sammlungen an bie be§

SS. angliebern laffen, betonte 93otf) be ^augia in L' Art XXVIII

(1882), p. 232, ber bort 3cicf)t^wii0^i^ gtoreng, 9t)laUanb, Söien,

Öonbon, Oj:forb, ©eoonfhire, 33erUn, granffurt ermähnt.

gür bie 33ertiner ßetdfinungen ftetie aufeerbcm Öoefer: 9^e|3er=

torium XXV (1902), :p. 348
ff.

unb G. d. b. A. 28 (1902), p. 472, für

bießetchnungen in ©hantillt) unb S3a^onne Ph.de Chennevieres G.d.b.

A. 2, 19 (1879), :p. 528, für bte Söiener Betchnungen 2Bi(ff)off, ^ö.

be§ 5t. ^. ^aiferf)aufe§ XIII (1892) II p. CLXXX
ff. für bie 3etcft=

nungen ber ©ammtung ^\§> be la 6aIIe, 35otl) be Xau§ia a. a. O.

unb ©^3l)^^ufi: G. d. b. A. 2. 25, p. 23.5
ff, für einiye Sonboner 3eic^=

nungen bie 5lumer!ungen am (Sc^tu^ bon ^ud). (ginselnc

^ubUfationen finb im 5?'atalog jemeilS gitiert.

2) S)a§ f)at @rut)er a a. D. gu tun üerfäumt.

3) ©in inftruftibpg S3eifpiet für ^optftcnbummheit ift ba§> 33Iatt

nacf) ber öobobico @ou§agamebaiIIe, ba§> bie im Original bom 9)^ün=

§enranb über[(^nitteue Öan§e bc§ knappen a(g finulofen (Stumpf

auf bem rechttoinf'licf) begrengten ^^apter reprobugtert.
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(SntfcJ^etbung jebocfi tvixh gufe^t ben .^aupttrert barauf legen,

ba^ ber ftUtftifc^e 3iif<^^i^nientiang bte anbeten fac^Ud^en En-

terten beftättgt.

e.3S.2325 Qnerft einige Blätter, bte fidö an ba§ (^emälbe in (Sa.

Slnaftafia anfdaliegen (äffen. T)a§ eine ent^U eine @tubie gn

bem 3^eiter gu äußerft ünf^ auf ber Sfteitergruppe. @ie bofu-

mentiert fic^ burc^ fotgenbe Qiig^e ai§> eine 9^aturftubie, bie

für ba§ ^ilh benu^t tüorben ift. ^3^er Ober!ör:per ift bei ber

geid^nung n^eiter Ijinab ftd^tbar, bie ^änbe finb mitge^eic^net

unb l)alkn ^feil unb ^ogen, bie im ^i(b nnterbrücft morben

finb; bie (S^efic!^l§§üge ^aben me^r unmittelbare inbibibueüe

(s;.3S. 2362 Qix^^. Qnm ^ferbe guäugerft red^t^ in berfelben (^xvDppt ift

ebenfaH^ eine 3^^<^^t^i^9 erl^atten. Übereinftimmung in

ben ^auptgügen ift ft»ieber ganj unberfennbar. Einige ^erein=

fad^ungen an ber Wdijm unb am Qaumgeug, bem auf bem

-^ilbe eine O^^etaüfd^eiSe an ber «Sdbläfe fel^tt, ertüeifen, baß

in ber 3^t^"Wii9 ^^^^^ ^^P^^ vorliegt, ^ed^nif^ Äie ftiüftifc^

e.SS.2380 genau übereinftimmenb ift bie ^^ic^nung eine^ ÜJ^auUiere^ in

ganger ^eftatt, beffen ^op] in bem gre-gfo gu <Sa. ^naftafia

genau n^ieberfel^rt. $ier genügt §u tonftatieren, bag bie

3eid^nung ba§ gange 2;;ier au§ einem (5)ug gearbeitet geigt,

um bie Originalität feftgufteHen.

Qu bem ^agb^unbe finbet fid^ eine mit ben eben ertüä^n^

(5.35.2434 ten übereinftimmenbe Q^i'^inung, bie fic^ nur burc^ geringe

35eränberungen in ber ^o):f!^attung üon bem ^emälbe unter==

\^tii)^t unb baburc^, bag bei (e^terem ber untere ^eit ber

Hinterbeine berbedt ift. ©ie @r!^ängten am @tabttor auf

öonbon @eorg§bilbe entftammen einer Q^ic^'nung, unb finb unter

SBrit. mü\. ben fed^^ ä^nttc^en @tubien be^felben ^latteä au^gen^ä^lt.

1895—9—15 X)aö bürfte (S^runb genug fein, bie ^^^^^^^^^9 33or(age

unb hamit ai§ eigenpnbig angufel^n.

33on einigen anberen Q^^^^^J^S^i^/ ^^t bem gregfo

in (Sa. 5lnaftafia gufammenpngen, fott mikx unten bie Stiebe

fein, ba fie unter gang anberen ^ebingungen entftanben finb.
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^ür bie übric^en ^emälbe ^ifano^ l^aben pc^ feine ertpei^^

liefen 55orftui)ten erl^alten. Slber gu meisteren ^^ebaiffen finb

5etcl}tiungen unb ©nttpürfe nor^ üor^anben. @tuoten

nacft beftnben fic^ barunter, bie für bag (Sin^orn auf

ter 9^ü(ffeite ber (^äcitia (Bongaga-'OJ^ebaitte benu^t n^urben.

!5)ie eine befinbet fic^ im Öouüre auf einem ^latt, ha§ noc^ ß;.^.24l2

ntel^rere anbere 3:ierftubien geigt, bag anbere gehört bem ^ergog

von ^eüonf^ire in ß^^at^tüortl^. -^eibe finb offenbar nad^ (St)at§tDort^

bemfelben 9}?obe(( gegeic^net, ba§ auc^ ber SOkbaitle §u @runbe

liegt ^^^'^^ l^aben biefelbe (i)arafterifttfd)e ^eiregung ber 33orber'

Ibeine. Qeboc^ fielet bie ^arifer '^^^ enbgtUigen

Raffung nä^er, benn fie geigt fc^on bie f|)äter beibehaltene

^opfftellung unb eine fonfequentere 5tegeftaltung aucfi ber
'

anberen ©tellung^motiüe. ^ag e^ fic^ aud^ bei i^r um eine

"^^^orftubie unb nic^t um eine ^^ad^aljmung ^anbelt, tft leicht

üu^ ben Römern, ber (Stellung beg ©c^mangeg unb anberen

fleinen 3[^eränberungen gu fe^en, bie teil^ eine nod^ größere

^larl^eit begtoecfen, teilö burd^ bie SSertoenbung §u ber SJ^ebaille

Ibebingt ujurben.

5luf einem ^latt, ba^ üerfd^iebenartige ©tubien enthält, ©.35. 2398

befinbet fic^ auc^ ein ^elifan mit feinen brei J^ungen. 5luf

ben erften ^licf fd^eint er fcinerlei 53ertoanbtfdl)aft mit ber

analogen ^arftellung auf ber ^JJ^ebatlle he§ 33ittorino ba g^eltre

^u haben. 5lber bie (Stellung unb ^ilbung ber brei fleinen

3Sögel entfpric^t fic^ bei beiben Slrbeiten fo genau, bag bie

^enu^ung ber Q^t^^ung t)aburd6 gefid^ert tt?irb, unb bie volU

ftänbige SSeränberung ber g^igur be^ alten ^elifan^ mug auö

fe^r micl)tigen funftlerifc^en ^rünben erflärt n^erben. 1)enn

ipä^renb bur^ bie Slu^fpreigung ber glügel unb burch ba^

2lbftre(fen t»on ^al§ unb deinen bie ^^ic^nung etm§ Öocferef^

unb menig (^efd^loffene^ l^at, ift bei ber äJ^ebaille ba^ (Sc^ütjenbe

be§ großen 3Sogel^ unb ba§ fidö liebevoll ^wf^ntmenfd^liegenbe

ber Gruppe au^gebrücft. ^ir fönnen alfo auch ^^^^
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henÜid) auf eine eigenpnbtge 33orftubte gu ber ^D^ebaiÜe

©nbHd^ finb im ß^obe^' 55aüarbt gtret 3^^^^""9^^

SD^ebatflen Hlfonfo^ öon Slragonien erl^atten» S^te eine i[t etn

e.qs.2307 erfter (Snttüurf ber 9}?ebatöe mit ber 3:)arftenung ber

liberalitas augusta auf ber 9fiü(lfette. @r nimmt uod^ ntd^t

auf bie runbe gorm S^ücffic^t, fonbern breitet nod^ aüe Xeife

in ber gläc^e au^. 3)ie genauere ^Inorbnung ift ba^^er nod^

nid^t ganj fidler, aud^ finben ftd^ mel^rfad^ ^orrefturen. ^m
(Spangen tft aber bie Übereinftimmung mit ter aufgeführten

©.33. 2306 Slrbeit offenfid^ttic^. T)ie anbere S^^i^it^g ift eine ^lompo^

fitionfftubie für bie 33enator4ntrepibu»mebaiüe in rafc^en g^eber^

ftrid^en fräftig l^ingefe^t. ^er ^op^ ift auf bemfetben ^(att

tüieber^olt, bie «Schrift geigt nod^ nid^t bie enbgüttige Slnorbnung.

Diefe ge^n glätter:

X)a§ ^iatt mit bem ^almüden, (Eo'i^e^ 33at(arbi 2325.

^er ^ferbefopf, ©obej: ^aiiax))i 2362.

T)k aj^auttieraeic^nung, ß:Dbe^: ^aüarbi 2380.

3:)er ^agb^unb, Sobe^* 33aaarbi 2434.

:X)ie ©tubien nad^ ©r^ängten in Bonbon.

S:^ie ^arifer ^iegenftubie, (Sobej: Saflarbi 2412.

^ie 3^^9^nftubie in S^atftportl^.

T)a§ mtt mit bem ^etifan, ©obc^ SSattarbi 2398.

3Der ©ntmurf gur öiberaUtag-5lugu[tamebaitte, (^obe^*

33attarbi 2307.

^er (Snttpurf §ur ^enator^intrepitmfmebaiae ^. 2306.

l^aben alfo ai§ fefter 2lufgangfpun!t für bie Unterfuc^ung

ber ^^ti^nungen p gelten.

Saf guerft baf 9[J?ateriaI anlangt, fo ift fotro^t Perga-

ment tpie "Rapier üeriüanbt, unb balb mit bem @tift balb

mit ber geber gegeid^net. ^eim erften unb beim ad^ten ber

genannten glätter ift bie Qeic^nung guerft mit bem «Stift

angelegt bann mit ber g^eber übergangen. T)a§ ift eine pufig

geübte @e|3pogenl^eit bef üiergel^nten ^a!)ri)unbertg mi ber



59

(Senntno Sennini fpric^t ^) unb btc auc^ t)on ©entite Fenint

überliefert ift ^ol^legeic^nungen ober ^^it^nungen mit treic^em

@tift ober Jlreibe finben ftd^ unter biefen gefilterten SIrbeiten ntd^t.

@o t)erfc^ieben nun biefe 3^ic^nungen au^fetjen, je nac^^

bem fie in ber 5Iu5fü^rung treiter fortgefüljrt ober nur ange^

(egt finb; fo tüeit fie and) in ber ^ec^ni! üonetnanber dbmU
d)en, trenn Pergament ober Rapier, @tift ober geber benu^t

ift; t§> laffen fid^ bocf) überatt Qüge l^erau^ftnben, bie auf

einen bebeutenben ^ünftfer toetfen. ;3mmer ^at ber ä^^^^i^^^'^

t)or ber 9^atur bie unterfc^eibenben 9J^er!ma(e ber T)inge

gu erfaffen gen^ußt. @in Uop] rvk ber be§ ^adttücfcn betont

bie ^D^erfmate ber S^affe nicJ^t nur, fonbern and) perfönlic^e

(SigentümOc^feiten, toie bie ^erfc^iebenl^eit ber beiben 5lugen^

bie Gattung ber ^aut über bem 9^afenanfa^, bie [tarfe (^infer^

bung be^ tinneg. ^'öpfe, mie ber baneben au^gefül^rte mit

ben bi(fen ^aden, bem l^erabWngenben ©d^nurrbart, bea

biden 2\pptn ober tvk ber be§ mömtifd) au^fe{)enben OJ^anne^-

in 35orberanfic^t barunter, beffen gangeg lu^fetm ettt?a§-

9}lübeg unb 33ergrämte^ l^at, lehren, Jfie feine Unterfc^iebe l^iei^

bemerft n^urben. ^a^felbe gitt t>on ben 2;ierbarftenungen.

Die teberartige §aut be§ ^amet^ auf ber ^etüangeid^nung^

mit i^ren ^erl^ärtungen unb ben fpärtic^en ftruppigen ^aar^

büfiteln, fein fein burcJ^gefül^rter l^opf mit ber l^ängenben Un=

tertip^^e, fein gebogener ^al§ finb o^ne alten ^c^emati^mu^

offenbar mit aöer ^iebe ber D^aturüorlage entnommen. T)a^

neben mufe man bie .^unbeftubie betrachten, bei ber ba^ n^eic^e

gett mit fteinen ©trieften angegeben ift, ober bie (S^feat^trort^er

3iege mit i^rem njeid^en (angen §aar unb ben fräftigen gen}un=

benen ^öxmxn. (S^en^iffe 33erfd(}ieben]^eiten in ber (Btxidjiid)--

rung ftnb für biefe ß^l^arafterifierung 33orbebingung. 5Beidf)eg-

furg^aarige^ gett toirb aud^ mit furgen @tricf)en angegeben^

1) Ä'unft!)iftorifc^e Duetlenfc^riften, 33b. I. SBien 1871, p. 9

unb p. 104.
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la§> lange meiere §aar ber Qk^e i[t mit fangen Qügen be§

©tifteg üerfotgt, bte mit größter @id^erl)eit aüen Biegungen

iinb (Sc^tüingungen folgen. 9}?an fann auc§ nocß ha§> ^aax

be§ .^almücfen ]^erangie{)n, beffen tjerfilgte SO^affe mit geraben

ftarren (Strichen tt>iebergegcben ift, unb ba^u ba§ tt>o^(ge*

pflegte ^aax ^önig 2llfonfo§ auf ber ©figge gur ^iberalita^^

^2luguftamebaille bergleicficn.

2[Bie nun aber aud) bie Oberfläd^e ber ^inge d^arafteri=

fiert fein mag, gtüeierlei ift allen biefen 3^t<^}iiungen gemeinfam.

I)ie ©trid^lagen freuten fid^ nie, unb Dberfläc^enangabe unb

SJ^obellierung finb niemals getrennt, ^mmer finb bie bunfleren

Steile nur burc^ engere 5lnorbnung ber (Striche ober burcb

i^re ^erftärfung auggegeic^net. Dag finbet fid^ ^. aud)

Bei ber Eingabe ber menfd^lid^en (Spibermi^ burc^ !ur§e, treidle

<Strid[)e.

Die beiben grauenfiguren auf bem ^latt mit ber ^eli=

fanftubie geigen befonber^ beutlid^, tüie ^ifano bie ^imtur be-

l^anbelt. Q:mmer folgt er in möglid^ft fortlaufenber gul^rung

ben Umriffen ber Dinge. Ibgefe^t tr>irb bie geber nur bort,

tüo bie Überfc^neibung gtüeier l^inien ober i^r

treffen ein ^neinanberlaufen ber S^ufd^e üerantaffen trürbe,

Zxüt^ i^rer (5)efc^loffenbeit folgt aber bie Kontur immer ben

teinften ^tu^biegungen unb (Sd)tüingungen, tt?ie ba^ ja aud)

bei ber g^ellangabe auf ber ^t^Ö^nftubie in allen Linien gu beo=

bacf>ten tpar.

gür "ipifanog ^etoanbftil beftätigen biefe beiben S^^^'-

nungen mit ©etoanbfiguren, n^a^ fid) fd^on auö ben (S^emälben

ergab. Die ^D^affe ift immer in einzelne felbftänbige ^omple^-e

üufgeloft. Die Linien finb meift leidet gefd^tt)ungen, am ^oben

<?ntftet)n fanfte Umbiegungen, feine getpaltfamen aber au(^ feine

fc^laffen ^rec^ungen, fo bafe bie ^etregung tüeiterläuft. |)äu*

fungen t}on g^alten finb üermieben, fobag ber ®efamteinbru(f

ein ruhiger ift. konventionelle ^^Itenfd^tüingungen fommen

nur feiten t)or, meift bilben bie (Säume beg (5Jerr»anbeg natür=
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lid^e ü^inten. @o mirfen btefe Beiben 'Ätui)ien üorne^mUc^

burd} ^iarl^ett ber 5lnorbnung unb ber geid^nerifc^en 2(u§-

fül^rung.

Söenn tt)tr nun gnerft bie topfe auf bem Sßlatt mit ber e.3S.2308

ll'almüdenftubie al§ Slu^gang^punft neJimen, fo laffen fid^ mel^-
^^^^

rere anbete topfe au^ bem (^obe^ S^attarbi unmittelbar an
^^^^

btefe anfd}Itegen. (B§> finb gum 2:etl ^orträtg, gum Xei( @tu* 2313

bien. @ie ftnb bi^ auf etne^ in ber 5:ed^n{! burc^auö über== 2314

etnftimmenb mit jenen bel^anbett. I^k fidlere güt)rung ber 232

1

Konturen, bie 5Irt ber §aarbef)anbtung unb (S(f)attierung fin==
^^^^

ben fic^ wieber. Unb auc^ bie S^tc^tung auf ©rfaffung ber
^394

(^eftd^t^güge unb beg Slu^brucf^ entfpricf>t ber 5Irt, mt fie 2326

bei ben topfen be^ @eorg§fre§fo unb jenen @tubien fidö fanb.

"Die abujeid^enbe 3^^cl^J^"i^9' Porträt 2l(fonfo§ oon S.SS.2311

Stragonien, ift fpäter bon anberer ^anb mit groben Slufd^e--

ftric£)en übergangen n)orben. urfprünglic^e^ 5lugfel)en

mu^ bem ber anberen entfprod)en l^aben.

5(n bie ATterjeid^nungen be§ ^iatte§> mit bem "ißelifan ©.35. 2399'

fönnen brei fdböne ©tubienblätter mit 9?inbern unb ^tret mit ^400

2409
tamelen, t»on benen bie eine nur bie erfte Einlage, bie anbere

^^^^
bie au^gefül^rte Slrbeit geigt, angefc^toffen toerben. @ie t>erei:=

2^^^
nigen bie 9^aturauffaffung, bie bei bem tamel auf M 2398

p beobad^ten toar, mit einer SD^obeflierung^art in feinen ^tufd^e^

[tridt)en, bie öer beg SJ^ongoIen entfprid^t unb geben trid^^

tige Sluffdilüffe über bie ^Irbeit^toeife ^ifano^; benn tüä^renb

bei ben meiften befprodjenen flattern mel^r bie g^orm intern

effiert, ift J)ter ba§ ^ntereffe für bie Dberfläd^e fel^r ftarf

geworben unb l^at befonberg bei bem t>on oorne gefef)enen

tamel §u einer au^füf)rüc^en Eingabe be§ geöe^ geführt. Ze^'

m\d} biefen fel^r nafee fte^t ein ^latt mit gtoei ^eralbifd^en (5.3?. 2845

Slbtern. ^n ber oben c^arafterifterten 5lrt ift bann immer fein

unb forgfältig auf "ißergament ober glattem Rapier eine lange *
'

23S2
3fiei^e üon feinen ^ier[tubien au^gefü'^rt. -53a(b finb e§ ta^en, 2383

bann ^ibecftjen ober ,^unbe, unb ^ferbe, auc^ 53ögerunb 2396
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<s;.s5. 2405 tvilhe Zkxt fommen t)or. @te ftnb ba(b nur anbeutenb mit

2413 feinen ©trieben umgogen, um bie allgemeine ©rfc^einung ober

2420 i){e ^ertiegung feftgul^arten, lalb ift forgfältig bie ©truftur

^^^^ be^ geße^ in allen 9^üancen unb @d^attierungen gegeben, ©in

2436
"^^^^^ ^eil^e gel^örenbe^ ^latt geigt einen fi^enben nacften

2458 SJlann, gum fidleren ^eujei^, bag ^ifano nid^t nur 2^iere fo

2500 cl^arafteriflrfd^ tfiebergeben fonnte. "^tm aud^ biefer Mann ift

2502 burif) feinerlei ^f^emini^gengen au^ antifen ober mittelalterlichen

^^^^
5l!ten inf:piriert, fonbern eine unmittelbar ber 5^atur entnom--

^(S.SS. 2493 mene ^eftalt. (Sttüaö freier finb bann tt)ieber ^mi «Stubicn^

2494 blätter nad^ ^irfd^en unb dle^jen unb ein ^latt mit fliegen^

^^^^ ben 33ögeln bel^anbelt, immer aber ber 3lrt jener geftd^erten

Blätter entfpred^enb. .

(Sine^ ber fc^bnften Blätter mit STiergeid^nungen (J^ 2381)

enthält neben ben ^a^enfb^^fen and) fein aufgeführte (BtnWn

nadf) ^flangen. ^ie entf^red^en in (Strid^führung unb SD^obel^

lierung ber ?lrt ^]3ifanDf unb geigen bie bei t^m beoba^tete

<S.i8.2269 S^aturauffaffung. 5Iuf gtpet anberen 3^tf^t^«^9^i^ ftnben fid)

2270 (gtubien nadh S^ofenblüten. 5Die üerfd^iebenen @tabien finb

l^ier tüieber fo fein unterfd^ieben, baf geftgefügte ober fic^

(gntblätternbe ber ^rone mit ber (i;h^ii^<i^terifierung beö @af=

tigen ober ^ünntoanbigen bef ^lattef fo fi^er fombiniert,

bag bie 5lnfnüpfung an bie entfpred)enben ^arfteHungen auf

ben Silbern fic^ t?on felbft ergibt.

!Dann fei hier notfj eine ^eid^nung angeführt, bie ai§

eine eigen^änbige 5lrbeit angefe^en Ujerben mu§, mnn fid)

gleich urfprünglichen Slufführung nichts erhalten h^it.

©f ift eine @tubie gur 9^ü(ffeite ber üJJcbaille bef @ian

grancefco ©ongaga. "^k früheren feinen ©ilberftiftftridhe,

bie t}orauf gefeilt trerben müffcn, finb gang abgerieben unb

heute fieht man nur nodh fummarifdh mit 3:inte nachgezogene

Konturen, ©etüiffe 3Serfdhiebenheiten an ben S3orberbeinen bef

^iPfcrbef beuten jeboch auf eine ijorbereitenbe 3eich"i^t^9 f"^*

^.25.2301 bie 0}kbaille. ^J^odh fchlimmer ift ef gtrei ^ergamentblättern
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ergangen, bie ^ur oben angeführten @erie i?on '^orträtftubten (S-^. 2302

geprt ^aben fc^einen. ^^an fann nur noc^ gang ]pär=

lid^e @inbrü(fe beg (Stiftet tpal^rnel^men.

^ie beiben g^rauenftguren auf bem ^latt mit bem ^eU!an

ergeben einen 33^a§ftab für bie anberer S^^^'-

nungen mit be!(eibeten menfc^nc^en ^tSi^^^i^- ®^

brei. ^Die eine befinbet fic^ in ß^l^antißt). (Sie geigt auf ber ß^^iantiat).

einen @eite einen gefrönten 9}?ann in feinem Wlantd. T)k

X)ur(^bitbung ber ^emanbung, bie gorm ber §änbe, bie 'äxt

t)er ^aarangabe, entfprec()en ber oben gefenngeic^neten Slrt.

^uf bemfelben ^latt befinben fic^ §tr»ei nur angelegte Figuren,

t}on benen bie eine t)on geringerer §anb teitn^eife au^gefül^rt

tüorben ift. @ang analog im (Stil ift bann ein ^latt in

^at)onne, ba§ brei gro^ gebac^te Figuren entl^ätt. ^ier finb ^ationne.

bie ^etüanbmaffen noc^ mächtiger bi^poniert, ol^ne an ^(ar^

l^eit gu t)erlieren» ^ie 9lü(ffeiten biefer beiben -Blätter geigen

<Stubien nac^ geitgenöffifc^en 9}^obetrad^ten. T)ag einlegen

in forttaufenben ober mit (eichten 2lbfä^en gufammenftogenben

Konturen finbet fic^ aucf) J)ier. 'T)ann aber ift auf bie @d^raffur

gängUd^ t>ergi($tet. 'Der ^ünftter l^at fic^ l}ier oiet mel^r für

bie farbige (Srfd^einung interejfiert unb baber gu bem 'ißinfel

gegriffen unb in breiten ^ügen bie (^etpänber foloriert. ^e=

fid^ter unb §aare finb haM gang n?ei6 ftel^en geblieben, ein

fieserer Verneig, bag e^ nur barauf anfam, ba§ ^oftüm feft^

^ubalten. J^nnerl^alb ber t>om ^egenftanbe geftecften ^rengen

ftimmen bie OJ^otioe oöüig mit ben oben gefenngeic^neten über^

ein. Die Sluffaffung be^ "iprofil^ unb ber gangen (Sill^ouette

entfl^ric^t ber 2lrt "ißifanog. 311^ eine äußere Übereinftimmung

mag auc^ bie ^bentität ber grauenfrifur mit ber ber ^ringeffin

in @a= Slnaftafia unb bie fid^ bort tüieberfinbenbe 5lrt ber

^(eibung genannt toerben. Durc^ einige »Stubien nad^ S^ei^ern

auf bem D^^anbe be§ ^ai^onncr •53(atte§ tcixh bann nod^mal^

eine ^erfnü)?fung mit ben 2:ierftubien auf ben blättern 2398
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unb 2469 be^ 35. ermögüc^t, fo ba^ fic^ bie gan^c ^rup^^e

noc^ emittat ^ufammenfc^Uegt

0?:fütb. ®in britteg ^(att mit ä^nüc^en (^etüanbfiguren Befinbet

fid^ in D^forb. 5Iuf ber 9^ü(ffeite befinben fi^ ^ier (Stubien

nad^ antifen ©arfopl^agfiguren. Db aud^ in letzteren ^^ifano^

|)anb erfennen ift, fann begtreifett merben, unmögUd^ ift e0

feine^faü^.

TOt ber ^ferbefopfftubie ((S. 33. 2362) ift eine gan^e

e.3S. 2353 O^eil^e übereinftimmenber ä^nlic^er Zeichnungen eng berfnüpft..

2354
jij^^ jgjig "»Papier ge§eid)net, l^aben äl^nlic^eg

2357 S^'^^^^^ rennten fc^r njo^I §u einer irgenbtrie gefch(D[fenen

2358 ^^^^ ^^i^si^ ©fig^enbndöe geboren. Einige Blätter mit

2359 ^ferben unb 3Jlau(tieren unb anberen Spieren laffen fid^ axi>

2360 jc^Iiegen. Sitte biefe 33Iätter finb l^od^ft forgfältig in ber Dben=

^^^^ befd^riebenen ^rt mit ber geber au^gefül^rt. @ine§ geigt ftiie

2468 ^^^^^ Qtiä)mnQen angelegt tpnrben (2378). I^k ^'ontur ift

2378 mit aller Sorgfalt gefud^t unb tnenn fie auc^ nid^t immer

2379 beim erften ^Serfud^ getroffen ift, |o gef)t ba§ (Streben burdh==

^^^^ au§ baf)in, eine einfache ungebrochene ^egrengung^linie §n

2370
5lu§führung, tüie fie ^. 2378 geigt, über=

2490 ^^^9* allerbing^ ba^ ^ntereffe für bie £)berf(ädhe be^

2489 ^örper^ unb bte Lagerung ber ^aare. Unb marum bic erfte

2439 biefer beiben 32tcf)J^ii"9^^^ ^^^^ ^^^^ \^ aufgeführt mürbe, bar==

2418 ü^ier gibt fie un§ felbft am beften 2Iuffunft. 5luf bemfelben
^^^^ ^latt mit bem ftehenben bon üorne gefeljenen ^ferbe finb

mehrere ^ferbebeine ebenfalls üon üorne, aber in ber ^etr»egung.

gezeichnet. @ö !am hter barauf an, ein ?5ferb in ber 35Drber=

anficht gu erfaffen unb bann bie ^etoegung ber -^eine gn

ftubieren. @ine 35ollftänbigfeit in ber Eingabe ber ^Detäilf gn

erreidhen lag nicht in ber 5lbficht be§ ^ünftlerf. T)a§> führt

gu einer allgemeinen •33eobadhtung. (Sine Z^^f^^^i^^^Ö braudht

nicht bie 33ollftänbig!eit eine§ ^ilbef gu halben. Sßährenb

beim aufgeführten (^emälbe fich alle (Elemente, bie bem ^ünftler

auf ber 9^aturbeobadf)tung unb feinem Stilgefühl gu Gebote
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fte^n, ^ufammenfügen müffen, braucht eine üorbereitenbe Qn^--

nung oft nur einem einfeitigen Qtvtdt bienen nnb bem

tünftler nur in einer geroiffen ^f^ic^tung über ba§ (55eit>o(Üe

5luffc!|(u6 gu geben. @o bereinigt fic^ in bem ^ilbe ^^ompo^

fiticn unb ^en^egung, anatomijc^e ©ic^er^eit unb Slu-obrucf,

^(arl^eit ber Ztik unb ßl^arafterifierung ber Dberfläd^e,

tüä^renb in ben ^^i'^^ungen meift ein ober ba^ anbere biefer

(^(emente fo in ben 33orbergrunb tritt, ba^ bie anberen oer^

brängt ober gan^ befeitigt merben. ^eim 33erg(eirf) oon

Zeichnungen unb ^emälben mug aber geforbert tüerben, baß

ba§, tnag bei ber Z^ic^nung in ben ^httelpunft be§ ^ntereffe^

gerü(ft ift, auc^ bei ben ©emälben fic^ toieberfinbet, tütnn

auch bort mit anberen SüQen Oereintgt. ^ur in biefem i^aUe

fann man auf eine lu^fü^rung burch bie gleiche §anb fchliegen.

^ei aßen bi^h^r ern?ähnten 3^t<^nungen bürfte biefe iöebingung

erfüllt fein.

^m (S. 35. befinbet fic^ noch eine Df^ei^e t)on ßeic^nun^ S.3S.2589

gen, bie in ben adgemeinen @tileigentümlich!eiten, fotüie auch

in ber 3;;echni! mit ber ^ute^t befprochenen (S5ru^)pe überein* .

^^^^

ftimmen. finb pmeift ^ferbe- ober 9J2enfchen!öpfe, bie
^^^^

aße auf gleichet ^a^^ier gezeichnet gu einer gefchloffenen ^^olqe ßj§ 2632

gehören, ©aö Rapier ift giemOd) grob unb mit menigen 2432

2Iu§nahmen mit D^otelflecfen Uhedt. ^nx §mei biefer •53Iätter

(äffen fich an baö gre^fo in @a. ^naftafia anfnüpfen. ^ie

eine §eigt ben topf ber ^rinjeffin im ^egenfinne unb in ber=

felben (S^röfec tvit auf bem gre^fo, bie anbere ben topf be§
^^^^

zuzeiten ^eitex§> Oon lin!^ in ber ^intergrunbgruppe in ent=

fprechenber (^röf^e. D^un finb aber bie glätter biefer Gruppe

in ber Qualität burdhau^ nicht fehr ^o6:}\tel)en^ unb mah=

renb einige fich ber %xt ?5ifano§ burchau^ nähern unb eine

(Sicherhett be^ (Stridhe^ geigen, bie ben echten ^tättern fehr

nahe !ommt finb anbere oon einer rohen Plumpheit, bie eine

eigenhänbige 2lu^führung Ooüftänbig au§fcf)Iie6en. ^Die ?öfung

ber ^i^age ergibt fich an§> ber Kombination gmei^r ^I^atfachen.
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T!a§ Steberfel^ren gtoeier tö^fe beg gre^foö in <Sa. Slnaftafia

im (^egenfinne, unb bie S^ötelfpuren betüeifen, bag e§ fid^ um

Zeichnungen l^anbelt, bie baju bienten, bie (Snttüürfe be§

.^ünftler^ auf bie 3Banb p übertragen. !l)er 33organg ift

folgenbermagen ^u refonftruieren. T)ie in feinerem SJlagftabe

tiorl^anbene ©ingelftubie tüirb t>om OJ^eifter fetbft ober einem

<Bdfükx in ber getrünfd^ten (^röge abgegeid^net, bann mit bem

9^öte(ftift übergangen!) unb enbli^ mit ber 3Sorberfeite auf

ben feuchten ^alf abgebrü(ft, tvo fie alfo im ©egenfinn erfd^eint.

©abei t)ern)ifdöt fid^ natürlid^ bie 3^^i^iiJ^9 ^^'^ ^^^^

braud^bar. fd^eint aber, bag ^ietätüoüe (Sd^üter biefe

^(ätter bod^ aufhoben unb bie unbeutUd^ geworbenen ^on*

turen mit ©trid^en umbogen, um fie oor bem gängüd^en 3Ser=

fd^njinben gu retten, ©old^e D^ac^geid^nungen bürften un^

alfo erl^atten fein unb il^re t^erfc^iebenartige Qualität erflärt

fid^ eine^teilg an§ ber mel^r ober minber guten ©rl^attung ber

^Ibflatfd^geic^nungen, anbernteil^ au^ ber ^lu^fül^rung ber

urfprüngtid^en 9^ötel§ei^nung burc^ ben OJ^eifter felbft ober

e.3S.2342 einen ©d^üler. @ine^ biefer glätter, ba§ aud^ eine 3Sor§eidh=

nung für bie ^ringeffin gu fein fd^eint, ift übrigen^ nid^t

benu^t tüorben. T)a§ ^a|3ier ift gang fauber. J^ebod^ fd^eint

l^ier bie 5lrbeit eine^ (Sd^ülerö t?or,^uüegen. T^k ^efc^(offen*

l^eit originaler 3^^iiiJii9en fe!)tt gan§. ^ei ber SJiel^rgal^I

biefer Umbrucfggeid^nungen lourben beibe «Seiten gum Slbbrud

benu^t. OJ^and^mat aber blieb bie S^tüdfeite (eer unb tourbe

bann gelegentlid^ üertoanbt, um rafd^ einen ©infaü ober eine

3Sorftubie §u bem gerabe in 5lrbeit befinbüdben ^öerf barauf

gu entwerfen. Unb l^ier ftnben fid^ mel^rere eigenl^änbige unb

fel^r toerttioße «Sfiggen be^ 3J?eifter§. (So geigt fic^ auf ber

9?ü(ffeite beg ^latte^ mit bem ^opf ber ^ringeffin ((^. 35.

1) Uber bie SSorgetd^nung bei Sßanbmalereien bgl. ©rotoe unb

eaualcafcae. ®. 31. 33b. I p. 165.
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2343 t)o.) eine g^ebergeicJ^nung gu bem üop\ be§ :3agb]^unbe2f

tinU in ber 2^u^fü^)rung0art jener ed^ten ^ferbefo^fftubien*

T)k anbeten @fij§en finb aüe nur pc^tig anbeutenD

gegeben nnb geigen un^, mie ber ^ünftter tierful^r, trenn er

ftd^ nur im aHgemeinften über eine «Situation flar tüerben

XDoiik. (So entf)ä(t bte 9fiücffeite ber unbenu^ten toeiblicben

^o^fftubie einen pc^tigen ©nttourf gu bemfelben ^op^, ber

gtüifd^en ber üertüorfenen nnb ber \p'dUx toertnaubten g^ffi^t^Ö

ftel^t. §ier ift mit freien Strichen nur ba^ 2lÜgemeinfte

angegeben, unb ber ^ünftler nid^t auf Sauberfeit ber

^eic^nuug gead^tet, fonbern mel^rfad^ forrigiert, bi^ er bie il^n

befriebigenben 2mkn gefunben l^atte. !^iefelbe breite unb

anbeutenbe Strid^fül^rung geigen brei ^ompofition^ftubien, t)on

benen fid; gtüei auf ber Sf^ücffeite eine^ ber beften ber Umbrucf*

blätter tabeßoö erl^atten l^aben (2594), tüäl^renb bie brittc

ftar! t)on frember ^anb übergangen ift unb ettoa^ üon t()rer

Hrfprünglic^feit öertoren ^at (2595). ^§ finb aUe^ bret

Svenen, bie im freien f|?iejen. 3)ie eine geigt ben Käufer

^ol^anne^ in ber 3Bü[te ^rebigenb, t?on fielen 2:ieren umgeben,

^ie beiben anberen fd^einen geitgenöffifd^e ^orträtg bargu*

fteüen. T)enn auf ber einen reitet ein g^ürft, ber fofort an

bie (S^eftatt ^ian^grance^co (S^ongagag auf beffen ÜJZebaiße

erinnert, mit reichem (S^efolge burc^ eine ^ergtanbfc^aft. ^1:)n

begleitet eine grau gu gug, bie man al^ feine Sd^toefter

^eciüa angef^rod^en l^at. Unb bei ber Stl^nUd^feit ber gangen

Situation modelte man glauben, bag aud^ bie anbere Sfigge

((J. 33. 2594 bo. II) nid^t fotool^t eine religiöfe Sgene al^

eine ^orträtgru))pe barfteltt. Unb fomit märe e^ benn nid^t

untüabrfc^einlid^, bag ^ifano feine fürftlid^en Sluftraggeber in

^ebenögröge unb auf ber ^agb ober bei anberer ritterlicher

^efd^äftigung begriffen an bie $Bänbe i^rer ^runlgemäd^er

malte unb fo ber erfte trar, ber baö genremägig aufgefaßte

(S^ruppenbitb bel^anbelte, ba^ in ber camera degli sposi t»on

ID^antegna ttjeiter au^gebilbet tt>urbe. ^Die S^ücffeiten ber

5*
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Blätter (E. 2631 unb 2432 finb ebenfattg mit forc^en

(gfiggen bebe(ft. T)te ^Innal^me, btefe meiftert)aften 3^t<$nungen

möchten öon ^ifano l^errül^ren tüirb nod^ burd^ bie S^n(td[)fett

mit ber SSenator4ntrepibu§=mebatne beftätigt.

e.SS. 2486 SJ^e^rere @tubien nid^t au^gefül^rter ID^ebatHen laffen fic^

2317 an btefe anfnüpfen, ebenfo nod^ einige ^(ätter mit vereinzelten

2275
5tn ber §anb ber bi^^er be[pro(i)enen Blätter lä^t ftd^

2278 i^t^ (Sntftel^ung ber t?o((enbeten Serfe be^ ^ünftlerö faft lücfenb^

tjerfolgen. ^er erfte ©tnfatt tt>irb mit anbeutenben ®trid)en

niebergefdaneben, ol^ne eine faubere ?)urc^fü§rung ber @in§ef=

teile. @§ foü nur bie allgemeine Situation gegeben tnerben.

T)a§ finb naturgemäß gunäc^ft ^ompofition^ftubien. ^at ber

Sitte gu einem ^un[tn)erf bie erfte (S^eftatt gewonnen, fo be=

ginnt bie 5lrbeit am ©ingeinen. T)ie 53orftellung Von ber

8age ber Steile eine^ ^opfe^ p einanber, ^jom 5luf unb 5lb

t)on ^altm unb Körperteilen flcirt ficft; bie 33erf(^iebung ber

(Bzknie, bie Stellung ber (S^lieber in ber ^etüegung muß

bem beilegten Dbjeft im S^luge abgefel)en unb rafd^ auf bem

^^apier fixiert n?erben; bie Oberfläche, fei fie ha§> ^ell eine§

^iere§ ober bie ©pibermi^ be^ OJlenfc^en, ber grobe ober feine

@toff eine^ (^etüanbe^, tt>eiche ober l^arte §aut, n?irb genau

[tubiert, !©iefe 2lufgaben finb bei ber Qf^f^i^^i^S

Statur nid^t immer p Dereinigen. @o gerfallen bie «Stubien

in mel^rere Oerfc^iebene (Struppen, bie gufammen alle Meximale

ber aufgeführten Irbeit aufmeifen unb getrennt jebe bie i^r

gufallenbe oorbereitenbe 5lufgabe fo erfüllen, baß fie aB üoll^

tnertige Unterlage für ein aufgufü^renbeg SBerf bienen fönnen.

@oll bann eine fold^e geid^nung für ein greffo benu^t mxh^n,

fo tüirb fie mittelft bef oben gelenngeicbneten 33erfahrenf in

ber genjünfchten ©röße auf bie 3ßaub übertragen, unb bort

mit ^enu^ung ber ©figgen aufgeführt.

^ei biefer S^efonftruftion ber tunftlerifchen 5lrbeit trirb

nun ooraufgefe^t, baß bie 33orbereitungen alle in ^d^n^arg^
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3Be{6>^cc^ntf ftattfanben unb bie g^arbe erft bei öer Slu^fü^rung

be§ (S^emälbe^ !)tnäu!am. Öogtfc^ertüeife träre aber ertparten,

baß audf) bie garbe öftere fc^on bor ber ^atnx [tubiert trurbe,

wie e^ bei ben beiben Ö)etüanb[tubien in (^Ijanülit) unb ^at^onne

ber gaü n^ar. Unb ber ß;obe^ 33aEarbi enthält aüerbing^

eine ganje D^iei^e feiner ^tquarede nad^ Spieren, bie ftetö für

^ifaneüo in SInfprucI) genommen tüorben finb, o^ne bag

irgenb eine^ biefer (Btiiäe unmittelbar an ein geficberte^ 2Berf

anfc^tiegen lägt. ^et?or tüir gu entjc^eiben t>erfuc^en, ob ba^

mit 9^ed)t gefd^el^en ift, mug feftftel^en, ob alU biefe 5lrbeiten

aucf; berfelben $anb angehören.

33on üornl^erein ftnb einige glätter au^gufd^eiben, bie

abtüeic^enben ©til geigen, -^rauc^en boc^ nic^t alte ^^iergeid^-

nungen ber Qtit mit 33erona ober ^ifano in 3^f^^i^ittenl)ang

gebracht trerben, tüie u. a. ba^ t)on Zoe^za |?ubligierte

lombarbifd^e ©figgenbuc^ be^ (SJioüannino be (S^raffi in Bergamo

bett)eift. ^a, unter ben abgutrennenben ,3^^<i)i^"i^9^n befinbet

fic^ fogar eine mit S^eil^erftubien, bie man in nähere ^egieljung

gu bem ermähnten tombarbifd^en ©figgenbuc^ feigen barf. (2498

fol. 249).

@in recl)t ungemanbter Wlakx f)at bie beiben ^^i^^^ut^Ö^i^ ©.33. 2.547

mit l)afeniagenben ^unben, mit ängftltdier ©anb unD fpi^ig 2568

unfid^erem *^5infel in formen totebergegeben, bie ein 9^atur^

ftubium, toie e^ bie befferen glätter aufmeifen, üermiffen lägt.

OJiel^r ornamentale Sluffaffung t>erraten bei einem @til, ber (5.35.2503

in fpätere Qät toeift, üier Blätter mit fliegenben Safferbögeln, 2504

bie fic^ in einer Slrt minben unb breiten, bie 'ipifano^ Qeit ^^^^

gang fremb tr>ar. @ine noc^ fpätere Stu^fül^rung geigen gtret

Zeichnungen nad^ Rauben, bie nic^t mel^r bie forgfältige Über* (S.iB. 2457

einftimmung gtüifd^en ber Dberfläc^enbilbung mit bem ©trid^ 2515

unb i^re SSereinigung mit «Sc^attengebung aufn?eifen, fonbern

fd^on ^Jlobellierung unb Dberfläc^enangabe trennen, ec^eiben

biefe Arbeiten alfo beim 33ergleich mit ben 5tierbarftellungen

auf ben gefid^erten ©emälben ^ifanoi^ unb mit ben anberen
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5Iquareücn fofort aü§, fo tft bte grage bei ben übrig bleibenbeit

5lrbeiten tcefentließ fd^mieriger.

(Sin ^eil biefer Slquareir^^eic^nungen entfpri^t in ber

3:cd^nif ber mel^rmatö gelenngeid^neten 5lrt ^ifano^. Die

Dberpd^c ift gugleid^ mit ber ©d^attierimg in furjen Heilten

«Strid^en angegeben. T)argeftellt finb 3Söget unb jagbbare

S:iere, gud^^ unb Solf, einmal ein (^eparb. 3:)ie (Sntftel^ung

biefer Strbeiten lägt fid^ bei mel)reren nur angelegten blättern

üerfolgen. unb gnjar finbet fid^ bie ^iDarftellung eine§ galfen

g.SS,2452 bop^Delt tiertreten. Querst auf '^Pergament in Umriggeid^nung,

2453 bann auf "^^a^jicr in farbiger ^lu^fül^rung. Die B^mx^*
Sei§=geid^nung gibt bie (S^efamtumriffe unb bie ^egrengung

ber 3^(üge( fotüol^t tüie ber einzelnen großen gebern; \)ahzi

tolxh l^ier unb ba auc^ fc^on bie Oberfläd^e d^aralterifiert unb

ber (Biifatten angebeutet. Die gang ibentifd^e ^Iquareömalerei

nun fül^rt bie ^^^nung beg ©efieber^ mit fteinen ^5infel*

[trid^en genau au^. Dabei aber geljt t)iel öon ber Urfprüng*

Hc^feit be^ 9^atureinbru(fe^ öertoren, fo bag bie Darflellung nun

ebenfotüül^l nadf) einem toten ober au^gefto^ften 33ogel gemad^t

fein fönnte, al§ nac^ einem (ebenben. Die ©igenfd^aften jener

(5.35. 2448 (Bii:}'(vax^''^d^'Qeid:)mnQ finben fid^ bei einem @tord& unb
2450

^[j^^j^ treniger gelungenen fliegenben gafan, bie ber 5lquareII=

ftubie bei einer gangen S^eil^e äl^nlic^er, t?on benen einige un=^

toerfennbar nac^ bem toten OJiobeü gearbeitet finb, fo bie heiüen

2465 ^tebel^o^fgeid^nungen (2464/65) unb bie (gntengeid^nung auf

"^x, 2463. Da^ gtoeifad^e ^orfommen jener g^lfengeic^nung

f^eint nun folgenbe ©rflärung gugulaffen» ^ßifano felbft l^at

bie Umriggeid^nung, bie offenbar mit ber ^olorierung red^nete^.

au§ einem nic^t überfel)baren ^runbe aufgegeben. @in @d^ü(er

l^at bann biefe ä^^c^^iitttg auf '^apkx übertragen unb mit

e.SS.24l7 garben üerfel^en. Unb berartige (S^ülergeic^nungen oon fel^r

2424 ^etfd^iebener Qualität bürften benn aud^ bie meiften ber an*

2425 bereu 3lquarelle fein. Denn ba^ ^al^me, 2:ote, baö i^nen an-

2454 ebenfon?enig gu ben ed^ten (^emälben ^>affen, tnie

(5;.ss. 2463

2464
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btc meift ganj |)ebanttfc]^e 2Irt ber Oberfläd^enbe^anbtag. e.ss. 2456

;3ebocl^ mug zugegeben tuerben, ba§ eine abfotut fidlere @nt-
2460

fc^eibung über bie ©igenbänbtgfeit biefer ^Blätter, eben megen 2461

i^rer 2lrt, auf ftUfritifc^em Sege nic^t erteilt tperben !ann.
2463

T)enn e^ ^)anbe^t ftd; ntd^t um 2(rbetten, bte einer rein 2464

fünftlerifd^en ^Ibftcfit entf^^rungen finb, fonbern um ]oid)e, bie
^^^^

mefentUd) einer tüiffenfd^aftHd^en ^enbeng gur !orre!ten unb 2467

obieftiüen SBiebergabe jener Spiere bienen. 5luf einigen blättern
^^^^

l^at bann nod^ eine f|)ätere rol)e ^anb (Srgängungen in üer- 2475

tüafdienen breiten ^infe(ftrid^en ^)inpgefügt, fo bei bem fleinen,

auf einem ^[t fi^enben ^oget ber 9^r. 2466 ober bei ben 2492

$irf4en auf ben blättern 2549 unb 2550. Qn ben beften ^497

^Blättern, bie bem ^O^eifter fetbft angel^ören fönnten, finb ber 2650

nur am to|?f folorierte $irfc§ auf Pergament (2492), ^er
^^J^^^"^^^^^^^

3^^ePo(f im "^Profit (2497) gu red^nen. (Seiner §anb gepren -12-14-94

bann trol)( auc^ bie beiben glätter mit ©torc^^eicbnungen an, ^.12^^4.95^'^

bie ein fpäterer ^enu^er, öietteid^t ber 3J2a(er be^ ^onboner

l^eitigen (Suftac^iu^, mit ^(umpen ^IquareCfretouc^en t»erfel^en l^at. ©.iß. 2471

3^er 33erg(eic^ mit bem ^ergama^fer S^ierbucb legt ben
^^"^^

^ebanfen fefir nal^e, bag e§> fid^ aud^ bei ben Xieraquareden

be^ Sobe^ 3Saüarbi, bie in ber ^z^)x^ai}l eine für einfädle

(Stubien gu üonpänbige ^lu^fül^rung unb gar gu getüottte Qnx^

fd^au[teüung aufroeifen, um Blätter au^ äbnUd^en ^üc^ern

l^anbelt. @o mag bie gan^e Sf^eil^e ber 53ogelbi(ber auf

njeigem übereinftimmenbem ^apkx einft ein ®ange§ gebilbet

l^aben; unb ber weitere (Sd^tuß, ba^ eine berartige 51ufgabe

bem berül^mten ^iEiermaler ^ifano üon einem g-ii^P^i^ f^^^er

3eit übertragen mürbe, ift ebenfo |)Iaufibet, mie ber "oamit

^ufammenl^ängenbe, ba§ eine fold^e Slrbeit bem ^^t^Ö^^'^^ud^e

gemäß unter Qul^ilfena^me üon 'Schülern au^gefü^rt tpurbe.

!Doc^ lägt fid^ bei bem l^eutigen Blätter über

bie grage il^rer gufammenfe^ung gu einem -53ilberbuc^ nid^t^

@nbgü(tige^ fagen.

3}iuBte bei biefen Slrbeiten aud^ bei aflen geringeren



72

(Stüden ber fcJ^uImägige Qufammenl^ang mit '53ifano betont

tüerben, fo mu^ eine anbere Wilje ent]d}ieben gang au§> feinem

©.25. 2387 Serf geftricl)en Serben, oBgleid) fie Blätter üon au§gegeic^=

2427 neter Qualität entl^ält. Unb groar üor allen 'Dingen megen
^^^^ ber 3:ed;nif. 't)ie flotter, bie meift ^unbegeic^nungen, einmal

2430
einmal einen ^ranid) unb breimal §afen geigen, finb

2431 S^^^ ^^^^ aquarelliert. Sllle finb fie aber guerft mit

2433 einem fetir meieren @tift nic^t nur angelegt, fonbern auc^

2435 mobeltiert, unb gtuar burd) ^ifd^en. (S^ang beutlid) ift bie^

^erfal^ren bei ben unfolorierten blättern gu erfennen, aber

2446
na(^träglic^ aquarellierten fie^t man bie urfprüng^

2449 liebe Einlage überall, mo feine 3^arbe aufgetragen ift ober fie

nur fe{)r bünn liegt. :3ene^ brennen üon 5^^^<^ttgabe unb

9J?obellierung, tüte überl^aupt ba§ ^ermifc^enbe unb 3^le(fen=

l^afte be§ 5luftrag§ tüiberfpric^t ber 5lrt ^ifano^ unb über=

fjaupt ber beg Quattrocento bollftänbig. ift ^xvax fe^r

fdE)Wer, bei berartigen nur auf bie Siebergabe beg ^f^ealen

gerichteten 5lrbeiten, bei benen fe^r geringe ©puren eine^ un-

bemühten Qeitpk^ aB 5lnl^alt übrig bleiben, eine genaue

Datierung gu geben. Einige Blätter geigen aber fc^on ein

5lbfe^en beg ©trid^e^ unb eine materifc^e Sluffaffung, bie in

bag 16. ^al)r]^unbert n?eifen fönnen. @o in^befonbere ber

^xani^ (2449) unb bie 33?äufe (2387).

Unter ben weiteren ^ifano gugefd^riebenen blättern fin=

ben fid^ mehrere d^arafteriftifcl)e Gruppen, bie iebe für fic^

einen anberen @til aufmeifen, ber oft bem feinen fel)r nal^e

ftel^t, o^ne jebod^ feine perfönlic^en ©igenfc^aften, tvk fie in

ben gefid^erten Slrbeiten fic^ fanben, aufgutreifen.

(£.33. 254'z Qmx\i eine ^D^eil^e üon (5)en}anbftubien, bie fic^ in "ißari^,

2634 3)kilanbi), Bonbon, granffurt unb Sien gerftreut finben.

1) S)ie ?0^ailänber ß^id^nungen finb bisher noc^ nid^t in biefen

3ufammenl)ang gebrad£)t tüoxben, [ie gc£)ören aber ungtoeifel£)aft

äu ben äl)nlicl)en bt§> (£. SS.
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<Bie geigen aik l^öd^ft elegante gaUenbilbiingen mit üielfac^ dJlaüanb

beforatiü gefd^ronngenen unb gevottten (Säumen. (Sine 35or= 3(m6ro^.

liebe fcfeeint ber ^eicfiner für (öffelartig eingetiefte g^alten ge.^ö^tc^nungen

l^abt 5U l)ahzn, bie in atten mögUc^en \^agen unb ^erfd^iebun^

gen über ba^ gotifc^e ®en)irr feiner ^etüänber Verteilt finb. _[q
8eine ^änbe finb übergierlic^ mit gang fpi^ gulaufenben gin= g:ronffurt,

gern unb üon etmaö gefpreijter ,^a(tung. 1)ie ^öpfe geigen ©täbel 5431

Heine 9^afe unb f(einen 0}?unb unb gotifc^ getüölbte @tirn; S23ten,^tb.

ba§ $)aax (iebt er, menn eg nidit üon einem reicben, 'oiel J^'J^'^ ' ' ' ' 7,11,20.
gefältelten to^^ftucft ober einem pl^antaftifc^ au^geftdteten

.Öut bebedt ift flammenartig emporflattern gu laffen. @ei)r

ci^arafteriftifc^ ift, tüie er alle '5)etail§ an ^etoänbern unb

^opfpu^ tüiebergibt. ^^n intereffiert nid^t, mie "ipifano jebe^

T)ing an fic^. ^2lu§gegabbelte ©emanbfäume, Q^etlbefa^, ^aar=

maffe n^erben gang fummarifc^ c^arafterifiert ; ba^ forgfame

5lu^fü^)ren jebeg .^aareg, jeber '^(x^t ift burcf) flüc^tigeö ^u^*

füllen ber gu beforierenben g^läc^e erfe^t. ^ag finb @igen=

fc^aften, bie ^ifano^ @til biametral tüiberfprec^en. ^l^m

tt)iberfpric^t aber in^befonbere bie (^efamtauffaffung. !Denn

alle^ nur '^xtiXi^^'-^lt^o^ni^, alle^ nur Deforatiüe tüar il^m

fremb. Jyn mand&en Qügeu berül)rt fic^ mit biefem '^tx^mx, 2397

beffen begeic^nenbfte 2lrbeiten bie 3J?ailänber ^^auengruppen öonbon^p.

finb, eine Gruppe oon -blättern in "^ari^, Öonbon, 2}?ailanb

nnb Berlin, bie gttiar Oerfi^ieben in ber Qualität, bod^ eine ^^^^"^
gleid^e S^ic^tung aufmeifen. ^eift finb eg Kopien nac^ an* Berlin

'

tüen plaftifc^en tunfttrerfen
;

gtoei offenbar gufammengel^örige 1358—192

^Blätter fopieren D^eliefg üon 3Donatello^ Langel in ^rato. 1359—192

@e]^r d^arafteriftifd^ für bie Slu^fü^rung biefer Blätter ift,

bag fte immer %t\\t unau^gefül^rt laffen, g. ^. ^etuanbftücfe

ober bie gläc^e be^ |)orne^ bei einer ^ammelgeic^nnng in

^ari^. :i)ie Schattierung mirb mit ungleid^en, einanber oft

überf^neibenben ©trieben gegeben, beren T:'ide n?ill!ürlic^

tüed&felt. (Sntfc^iebene ^'reuglagen finben fic^ nic^t, ober boc^

nur gelegentlid§. !Die Umriglinien l^aben eine oft peinlid^e
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^c^ärfc, tüie -53. ba§ Profit be§ 9?offebänbtger5 auf ber

OJ^aitänber geid^nung. T^tefetbe (Sd^ärfe bebingt bei ben

|)aaren eine bral^tartigc ^iaxljdt, bei ben (S^etüänbern eine

hUdjaxü^t $5rte unb Unbiegfamfeit. 5lnc^ biefe .Q3tätter finb

offenbar ^5ifano^ 'äxt fremb.

@ine i?on il^nen, ber 9f?offebänbiger, enÜj'dU au^ mehrere

e.SS.2390 ©tubien nac^ Pfauen, bie in ii^rcr fpi^igen, rafdb fertigen,

2507 xii^t fnd^enben unb nid^t üoßenbeten 5lrt im SBerfe ^ifanng

^fftaulnb
^^^^ finben fönnen. (Sine äl^nli^e, menn auc^ ettoag auöge^

srmbrog. g^icf)enere 3lrt l^at ber 3^1^"^^ ^^^^ ^ül^nerftubien im Öouüre

unb in 3JJairanb. (S^ fd^Hegen fic^ an biefe fpi^igeren Qeic^-

^^^^
nungen nod^ anbere auf ber Sftücffeite ber ^arifer ^fauengeic^nung

2507
^^^^ ft^enben 3J?ann unb 3(ffenftubien entl^alten

2509 iittb an biefe nod^ me{)rere anbere trentger bebeutenbe 53Idtter.

5föa^ fonft nod^ 'ißtfano ^ugefd^rieben n^orben ift, mug

tei(^ al^ geringe^ @d^u(gut au^ feinem 3Ber! au^gefc^ieben,

teiB al§> t'opiftenarbeit angefel^en tt:}erben. (So l^aben bie

WlehaiUen mel^rfad^ al§> Vorlagen für l)iftorifc^e ^orträt^ ge*

bient. 5Inbereg geigt bann nod^ Q^^, bie eine @ntfte^)ung in

ber (Bpl)'dxt ^ifano^ überJ)au|3t gang au^fd^Uegen unb bie mand^e

Blätter fogar in vkl fpätere Qeiten gu berfefeen gn^ingen. ^)

^a§ nun bie ^l^atierung ber für ^ifano in Slnfprud^

genommenen anlangt fo ergibt fi^ fc^on burc^

bie 35erfnüpfung mit feinen gefid^erten ©emätben unD OJ^ebaitlen

t)on üornl^erein, baß e§ fid^ faft au^f^UegUc^ um Slrbeiten

feiner reifen 3^^^ ^anbeln muß, bie in ber SJ^aterei burd^ ba§

gre^fo in @a. 5lnaftafia unb ba^ OJ?abonnenbilb in Öonbon

bertreten ift. @o finb aüe bie ^ferbe in aufgeführter g^eber^

geid^nung mit bem ^eorgffreffo eng berfnüpft unb bie anberen

ftiüftifd^ i^nen fo bermanbten ^iergeid^nungen biefer 3lrt für

biefelbe 3^^^ gefid^ert. (So ift ein ^latt mit feinen g^ber^

geid^nungen auf "ißergament .burd^ bie 33erfnüpfung mit ber

ÜJ?ebaifle ^ittorino ba geltref in ben Einfang ber biergiger

1) Üaer biefe 33lätter bgl ben Katalog.
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Qal^re, bie beiben fc^önen g^^Ö^^^S^^^^^^^Ö^" f"^ (S^ädüa

(S^onsagamebaiüe fpäteften^ 1447, bie 3^i^"wngen für 5((fonfo

üon ^Iragonten f^^ü^cften^ 1448 31t batieren. ^Die meiften ber

anbeten ßei^nungen fte^en blefen ftUiftifc^ fo nal^e, ba§ man

fie nid^t tüett tior ba^ ^re^fo in @a. 3lnaftafia ]^inaufrü(fen

fann. 33on ber noc^ unfid^eren unb iugenbU($en, njenn au^

fc^on traft'- unb gielbemußten 5lrt ber OJialereten am ^ren^oni-

grabmal fanb nirgenb^ me^r eine (B^nx, üietmel^r geigte

fi^ in aßen autentifc^en 3^^^^J^i^^^9^" 33oßenbung einer

burc^gebilbeten ^eifterfc^aft. Der ©inttjanb liegt fe^r na^e,

bag fid^ unter ben megen geringer Qualität au^gefd^iebenen

Zeichnungen einige finben möd^ten, bie fid^ al§ ^ugenbarbeiten

anfpred^en liegen. Um aber bei 3lrbeiten, bie eine^teilö bem

@til eine^ 9J^ei[ter^ entfpred^en, anbernteil^ in ber Oualität

l^inter feinen reifen Serfen gurüdbleiben, eine frü^e (Sntftel^ung

gu vermuten, gel^ört t>or allen Dingen, bag fie fic^ auc^ geit*

lic^ al^ fold^e bofumentieren, b. 1^. bag fie fomol^l eine ältere

(Stilftufe barftellen, al^ aud^ innerhalb ber (Sntnjicflung ber^

felben "iperfönli^feit güge ber ^^jätgeit in unentn^icfelter, nic^t

nur in abgefc^ttjäcl^ter gorm aufrreifen. 9^un aber l^aben

bie im obigen au^gef^iebenen 3^^nungen, bie für 'ipifano

noch in ^ttxa^t fämen, bie entmicflung^gefd^id^tltd^e ^h<^fe

oon ^ifano^ g^ühtnerlen längft übermunben unb geigen fic^

al^ Serie öon ^ünfllern, bie fc^on über ba^ Dfiingen nad^

einem @til ^mn^ finb, fei e^ bag fie fid^ mit rein Ijanh^

trerflid^en überfommenen tenntniffen begnügen, fei e^, bag fie,

irie ber 3^^^^^^^ 3)Zailänber unb "ißarifer grauenfiguren

ein felbftänbige^ tüc^tigeö können ertoorben l^aUn. Unb eine

allgemeine ^eobad^tung ftü^t biefe^ D^efultat. Zeichnungen

erhalten fidh meift nur au§ ber ^lütegeit eine§ ^ünftler^ ; bie

geit be^ Öernen^ ift §u fehr burdh ba^ 35ortüärt§ beherrfcht,

um foldhen borbereitenben Slrbeiten Sert beizulegen, unb bie

Umgebung beginnt erft bei einem ^Bollenbeten auf bie geringeren

Dofumente feiner ^ünftlertätigfeit gu ad^ten.



Die kunfthistorikhe Stellung des

nialers Pifano.

T|te beftimmenbe ©rfc^emung be§ ^eronefer ^unftleben^^ im testen ^kxkl be^ 14. ^al^r^unbertg t[t

tid)kxü. tva^ nac^ feinen Arbeiten in ^abua bie ^ün[t(er

feiner 35aterftabt gefc^affen l^aben, ift an§> feinem (£inpu§ äu

erHären. (Sntfc^eibenbe ^enerungen ^at t>or bem J^a^re 1400

niemanb gesagt; erft mit bem beginn be§ 15. i^al^r^unbert^

taud&en bie Slnfänge einer neuen Oiic^tung auf.

@c^ubring ^) l^at gegeigt, trie in ber oberitalienifd^en

tunft unb in^befonbere bei Slftic^iero unb feinen (i^enoffen

eine [tarfe 3^eigung gum hineintragen profaner unb genre=

I)after QnQ^ in religiöfe !l)arfteöungen üorl^anben ift. Die

(S^emplifüation an ben ^abuaner g^re^fengt^ften im (Santo,

in ber ^aptik (Bau ©eorgio, im ^aptifterium, in @an
SJ^id^ele üefert i^m eine DJienge DJlateriaL )ÜJlan tarn aud^

an 'iDarfteüungen, toie ber ^reugigung über bem ^aupteingang

tjon Bau germo gu 33erona unb ben tieften eines jüngften

^exid)t§ an ber ^anh, rec^t^ t)on biefem^), too bie (Sgene

ber brei toten unb brei lebenbigen Könige befonber^ gut er^

1) ©(f)ubrtng: Sllticfiiero unb feine ®cf)ule, 8ei|3äig, .^ierfc=

mann, 1898.

2) ©rft !ür§lic^ aufgebecft unb noc^ burcf) einen ^irc^enftufil

bem 33etract)ter entzogen.
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l^aUen ift S^n(ic^e§ beobachten, ^te urfunblid^cn itnb Ittera^

rifc^en ^^ac^nc^ten, nad^ benen 5l(ticbtero unb ^lüango im

©fattgerpataft n?ie in bem ^afaft ber (S^arrarefen tn ??abua

rein profane Darftettnngen au^ ber (^i^efcE^ici^te unb geitge^

nöffifcfte 'ißorträtbarftenungen gemalt ^ben^j, legt bie SSer*

mutung naJje, bag eine au^gebe^nte Übung ber ^rofanmalerei

bie Urfac^e für jene (S^rfcl)einung in ber ürd^Uc^en ^unft h'üM.

' Unb einige noc^ erhaltene Söanbmatereien älteren ©tilg beftä^

tigen biefe Vermutung. «Sie bilben nur eine ^orftufe gu ben

4}arfteHungen beg fpäteren ^^^recento, bie ftc^ nic^t erl)alten

^ben, erlauben aber, mit ©icJ^erl^eit angunel^men, bafe jene

ebenfo frei toon aller ^rabition ber ^'irc^enmalerei maren, mie

fie eg finb. (Einige folc^er S^efte finben fiel) in bem alten

^efeftigung^turm lin!^ bon ber gaffabe t)on @an Qeno^).

53ollftänbiger l)aben fic^ bie greifen in einem ©emac^ be^

©cbloffeg (Jaftelbarco erhalten, baö bem gleid^namigen in

35erona lebenben (S^rafengefc^led^te gel^örte^). ^ann man in

bem 35eronefer ^Turm nur nod^ bie 3f!efte einer l)bfifchen ©m^

pfanggfgene fe^en, fon^ie 'Darftellungen eineg jagenben $unbe§

unb eineg ^olgbacfenben dauern, fo ift in ©aftelbarco eine

gan^e Dfiei^e t)on tampf^ unb ^agbf^enen erl^alten. @te fc^il^^

bern .in immer neuen Variationen bag treiben ritterlichen

l^eben^ mit einer unberfennbaren greube an ber ^^^f^^iift^f*

lung t)on ^Irac^ten unb Staffen unb nic^t o^ne ba^ ^eftreben,

aucl) bag l^anbidhaftlic^e an Räumen unb ©ebäuben in ben

treig ber ^arftellung §u ^ie^en. !l)er ©til biefer beiben

1) Schübling a. a. O. 3tnhang ^3. 142.

2) D^odl) nicht publt§iert: erlrähnt bon 33raune: ®tc !irchU(f)e

Sßanbmalerei ^o§en§, gerbtnanbeum, III. golge, ^eft 50,

pitd III.

3) lieber im offiziellen Sericl)t über ben 7. internationalen

funfthtftorifchen ^ongrefe 1902, S3ertin, (Sittenfelb 1902 p. 77 ff.

(Sine Slbb. bei 33raune a. a. O. ^afel I. cf. 9?iitt. ber (EentraU

fommiffion 9^. g. 19 pag. 188, 25, 40 unb 110.
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gre^feng^Hen ift ber gleid^e. (Sr tüeift tn§ 13. igal^rliunbert,

benn noc§ ift eine fontinuiertid^e malerifc^e OJiobeCfierung ni^t

angemanbt. Die fd^arf geriffene Öinie l^errfcöt üoüftänbig i).

©ine birefte g^ortenttüicftung biefe^ ^til§ geigen einige fürgU^

aufgeberfte greifen in ber «Sübireftecfe t>on @an germo, ber

^rabürd^e ber trafen t?on (la^Ulhaxzo, bie, trenn auc^^ firc^=

lid^en i^ntereffen entfj^rungen, bod^ an feinerlei fird^Ud^e S3or=

bitber gebunben maren; fie fd^ilbern nämUd^ bie (Sd[)icffde

gtreier 3^ran5i^!aner:=3)^iffionare in T)el^)i^). Die ü)^obeüie==

rnng^art biefer 5Irbeiten geigt fd^on ein Slnflöfen ber lUnien

in breite galtentiefen, ol^ne baß eine üoüftänbige Kontinuität

ber 5lbftufungen x>on ©et! §u Dunfel erreid^t n^äre. ign ber

Formgebung [teilen fie auf gleid^er ^runbtage tok jene profa=

nen g^re^fen, m§ eine gortentn?i(ftung ol^ne äußeren ©influg

t?errät. Dem entf^^rid^t auc^ bie l^iftorifc^ §u geminnenbe SDa=

tierung biefer 5lrbeiten. @ie müffen ettra 1330 angefe^t

njerben. Der 9^eubau ber Kird^e beginnt 1313 3). Die 3:ei(e

am äßeftenbe be§ i^angl^aufe^ aber gepren einer gtneiten ^au^^

iperiobe an, bie bie @eitenn}änbe etlraö l^inau^fd^ob
; fie n^irb

in bie gtpangiger ^al^re fallen, fo bag 1330 al§ annäl^erungö*

ireife^ Datum ber SO^alereien angenommen trerben fann.

(Btf)x üiel fpäter fönnen fie tpegen ber 3J?obe£(ierung^art
.
nic^t

entftanben fein.

33on l^ier au^ bürfen toir ben @:^rung über eine (^ene=

ration l^inüber magen unb annel^men, baß bie batb nad^ 1364

gematten greifen be^ (Sfaligerpalafte^ ^) nod^ in einigem Qn^

fammenl^ang mit ben 5lrbeiten in @an ^ermo ftanben. Unb

fomit ergibt fid^, bag ba^ au^gcl^enbe 14. :3a^rl^unbert audö

1) Smi nod) unbcfannte gre^fenbruc^ftütfe be§fel6en ©tlB auf

ÖeiniDanb übertragen betüa^rt ba§ SD^ufeo ß^rtftiano in 93re§cia.

2) <B\ti)t Rassegna d' Arte VIII, p. Il6 (mit einer Slbbilbung.)

S)a§ gregfo trägt bie .^nfd^rift imperator del Deli.

*) Gerola, Madonna Verona I, p. 91.

(Sd^ubring a. a. O. 11.
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in 53erona, irte in anbern oBeritaHenifd^en ^Stäbten auf einer alten

^rabition profaner Sanbmatereien ^) fugen fonnte. 55erg(eid^t

man bie 5lrbeiten Slltic^iero^ mit ben oben erküäl^nten älteren

gran§i§fanerfregfen in @an germo, fo geigt fid^, bag ^fJloMlk-

rung unb 3^i'^i^i^i^9^^^^ ^^^^^ geiualtigen ^Bdixitt bor=

voäxt§ ge!ommen finb. T)ie ^i^U unb ©c^attengebung tpeift

üonftänbige Kontinuität ber Übergänge auf, bie IHnie i[t gan§

tierfd^tounben. Unb in ber Konturierung ber ^efamtfiguren

wie einzelner törper* unb ©etüanbteite ift atle^ (g(fig=(5^e=

broc^ene öermieben. ^ie 35orftebe für ritterlii^e Xrad)ten,

für @d^lacßtenbarfte£(ungen ift aud^ l^ier fo ftar!, mie fie im

übrigen S- ^i^o^fana nie gu finben ift. Sa^
aber in ber 2Robe(Iierung unb Formgebung TOid^iero 9?eue^

bringt, mug in irgenb einem ä^^f^^^^^^^^^^Ö S^o^fana

[teilen, benn auc^ feine Ztfpen geigen oft na^e ^egiel^ungen

§u benen ^iottoö. 9^un ift e^ aber aud& nid^t gut benfbar,

bag bie greifen be^ 5l(tid^iero unb feiner @d^ule, bie fid^

burd^ reid^e ü^anbfd^aft^bilber, burd^ ein getriffe^ ^ntereffe für

3::iefenentU)icfrung unb ^Serfürgung^iprobleme bon benen @iotto^

unterfd^eiben, allein ron ben in ^5abua t)or]^anbenen 5lrbeiten

^iotto^ abl)ängig finb. (Sie geigen t>ielme]^r eine @ntn)i(flung^^

ftufe, bie ber aud^ in S^o^fana gegen (Snbe be§ 14. ^a^:)r^:}m^

bert^ erreid^ten entfprid^t. 3D^an ujirb alfo fontinuierlid^e ^e=

giel^ungen gu jener ^roüing, loie fic auc^ burd^ bie 3"^^?^^«^^^

rung be^ (S^iufto 9)^enabuoi au^ gloreng nad^ $abua be^

geugt finb 2), für ben bftlid^en ^Teil l?on Oberitalien annd)-

men müffen.

1) ©üld^e finb in BefonbcrS reid^er Qd^l in ^rcbifo in ber

öoggta bei Sabalteri unb im ÜJlufeum erl^altcn. ©iel)e au(^

©d^loffer öftr. ^h. XIX p. 245 (1898) unb ba§ Bolletino del

Museo Trevigiano ^gg. bon SBoilo, 1888
ff. Üßer onbere nur urfunb=

Itd^ bekannte ^DZalcreien ögl. ©d^ubring a. a. O. 10.

2) i). ©^loffcr öftr. ^ö. XVII (1896) p. 14
ff. unb ©d^ubring

a. a. O. p. 119.
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®o t[t benn ber ^Btii btefer 5Irbeiten im atlgemeinen

bem to^fanifd^en analog. 9Jian pflegt ben (^totte^fen @tU

meift tüte ben gletc^gettigen norbifc^en @tt( a(g gotifd^ §u be*

getd^nen, unb bag tft infofern rid^tig, a(g er tatfäc^üd^ burd^

35ermtttetung ©iobannt '^ßifanog mit {ener gan§ (Europa im

14. ^a^r^unbert be^err[d^enben Strömung ^ufammenl^angt.

3ug(eid6 aber Bebeutet er eine ftarf gegenfä^lid^e Strömung

in bem (S^e[amtbilbe jener ^unftrid^tung. !Denn bie 5luflöfung

ber ^JJ^affen, trie fie im 14. :3al^r^unbert für ben 92orben

(Suropa^ auf aßen Gebieten t»er birbenben ^unft c^arafteriftifc^

ift, tüirb in Italien nicftt rezipiert, ^ier finb bie ^eftatten

auc^ in ber SJ^aterei immer al§> gefc^loffene fubit'c^e @ebilbe

aufgefaßt, ^ie galten finb nur an ber £'berfläcl)e einer

fünft ein^eitlid^ gefe^enen ©emanbmaffe aufgetragen. T^k

gange ©eftalt tt?irb gufammengefa^t, ber ^ü^>f in bie (S^efamt*

fontur eingebogen, bie Irme nac^ iD^öglic^feit im ©etüanbe

üerftedt. Da^ Slu^iegen unb Sd^tütngen ber gangen (^^eftalt,

wie einzelner Körper unb ©emanbteile tüirb gar nid^t ober bod^

nur in feJ)r geringem ^JQIafee angetüanbt. T)ie Quälten fallen

in ber .g)au|3tfad^e rul)ig ^erab, fd^u^ingen fic^ nur leife, ol^ne

bie OJ^affe gu burd^bred^en. T)a^ 5luffto§en am. ^oben ift

nur feiten gegeben; tvo e§> nid^t gu üermeiben tüar, ift eg nid)t

al§> ein Slu^fd^tüingen gegeben, ba§ in bie ^en^egung be^

^oben^ überge{)t, fonbern al^ ein Jiarte^ 5lBfe^en, bag einen

Stillftanb ber galtenbemegung bebeutet. . Die ^opftippen unter*

fc^eiben fic^ mefentlid^ üon ben jenfeit^ ber 5llpen üblid^en

unb nähern fic^ mel^r ben antifen unb bi^gantinifd^en. 'Die

Stirn ift niebrig unb breit unb gerabe, bie 9^afe lang, meift

leicht gebogen, bie (S^efamtform beö ©efic^t^ mel^r quabratifd^

üüal unb ebenfo bie ^rofilanfic^t beö gangen ^opfe§. Unb

auc^ bie gange ©eftalt ift un'terfe^t unb ol^ne bie Sc^lanf^eit,

bie bem rein gotifc^en Stil eigentümlid^ ift. Diefe allgemein

nen Stilmerfmale gelten alfo aucft für Slltid^iero unb bie ^e*

ronefifcl)="iPabuanifd^e ^unft beg au^ge^enben 14. ^a^r^unbert^.
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@tne @igentümltdf)!eit aber unterf^eibet fte t}on ber Xo^!ant=

fc^en S^idötung. -bleiben bte tünftler bort im attgemetnen

bei ben üon ^xotto formulierten ^^t^^en ftel)en unb beruht ber

5ort[c^ritt faft nur auf einer reicheren Slu^geftartung be§

©c^aupla^e^ unb ber (Sgene unb einer 9^eigung, bie überlie=

ferten Elemente ^u fombinieren unb gang äugerUc^ gu Variieren,

fo geigt fic^ in ber norbitalienifc^en Dealer ei eine größere

g^ret^eit inner^iatb be§ c^arafterifierten @ti(^. @§ fe^It bei

ben befferen 5lrbeiten biefer ^ünftfer nie an fingen, bie

unmittelbar auf Tcatureinbrüde gurüdgeJien. gibt ba Qn=

nenanfic^ten unb öanbfd^aft^bitber, ^ö^^fe, ^rad^ten unb :i:ier^

barftettungen, bie fo offenfunbig '2Iugen verraten, bie in ba^

lieben fClauen, bag man leidet bie ^ebingt^^eit auc^ biefer @te*

mente burc^ ben atigemeinen Qeitftil öergigt. T)ie D^aturnäl^e

ift neben ber DIeigung gu profanen ^^arftettungen unb ber ^eein*

fluffung burd^ ^^o^fana ein Mtte§> begeid^nenbe^ OJ^erfmat ber

33eronefer ^unft be§ au^ge^^enben 14. i^^^^^^^^^^^t^-

le^.ten batierten 5Irbeiten biefe^ @tit^ in Verona finb ba§

(^aoaüiüotiobitb in @a. ^Inaftafia, beffen Slnfe^ung nac^

1397 burd^ ba^ barunter befinbtid^e Grabmal gefid^ert ift,

bie 9}labonna an einem 1392 au^gefül^rten Grabmal ber

^eüegrini in ber Capelle nebenan, bie 1396 begeid^neten 3^re^=

!en be^ '^axtim§> in (San germo unb ha§> 33otit)bi(b be^

^pk§ petro 'ipaoto Sapetli üon 1397 in San ^enoi). «Sie

^tten fic^ noc^ burc^aug in ben (Strengen be^ oben c^ara!te=

rifierten Stite^. gür etma brei§ig Qal^re fel^Ien bann alk fidler

batierten 3Ber!e unb erft in ben gwangiger ^a^ren be0 15. ^a]^r=

^^unbert^ finb folc^e njieber aufpfeifen, ^ag erfc^tuert bie 2luf=

gäbe fe^r, ben Ubergang üon ber alten ^unfttüeife in bie neue gu

1) @ief)e ß;rotoe unb (SabakafeHe, beutfd^e Slu^gabe II,

407
f. unb Venturi: Storia dell' Arte Italiana V, p. 997

f., bcr auf

©runb be§ and) bon itjxn falfd^ gelefenen ®atum§ ba§ ®abQlIt=

3Sotit)5ilb in ©a. Slnoftafta für älter f)ait

6
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refonftruieren. '^enn ber (StU ber gman^taer ^a{)re ift in aücn

fünften ein anberer jener um 1400. T)a§ frü^fte batierte

SBerf ber neuen ^'un[tn?eife trägt ba§ Saturn 1428. @§ ift

ein fteine^ ^riptt^d^on t>on fel^r geringer Quaütät im 2J?ufeum

üon 5Berona^), ba^ auf bem ^Rittelbitb bie l^eiUge öucia, auf

ben ^Jtügefn bie ^eiligen ^eorg unb DJiartinu^ unb auf brei

fleineren oben angeorbneten Xaizin bie 3>erfünbigung unb ben

@r§engef SD^ic^ael barfteüt. 33on entfc^iebenerer «Haltung unb

l^öl^er in ber Oualität ift ein gtreite^ anonl^me^ unb unbatierte^

5Ber! berfelben Sammlung: OJ^abonna mit ben ^eiligen S^icolau^

unb ^nbrea^ unb einer ©tifterin^). 'Diefe beiben 5lrbeiten

geigen eine S3ermifc^ung alter Elemente mit ben neuen unb

finb offenbar ai§> ]^anbn)erHtd^e 33ermifc^ung§probu!te auf=

§ufäffen, ^ie gang fonfequente 5ln^bilbung einer neuen ^unft^

tüeife finbet fid^ aber bei ghjei ^ünfttern, bereu :Jiamen erljal^

ten geblieben finb: Stefano ba Qc'oio unb (5)iot»anni labile.

Über bie ^bentififation be§ (Stefano ba Qemo l^at man

lange geftritten. Qe^t fte^^t feft, bag ber SJlaler ber l)ier gu

bef))re(^enben Silber ber ältefte tünftler biefeö 9^amen§ ift,

beffen ^ätigfeit in bie erfte ^älfte be^ 15. :ga§r]^unbert^

fällt. (Sr ift 1475 geboren, tt»ie au^ einer (Steuernotig üom

:3al)re 1425 ]^ert)ürge^t toar t»er]^eiratet unb l^atte gur Qtit

ber (Steuerangabe gtüei fleine Zöii)tex'^). gür bie Slufftellung

feinet 5Ber!e^ ift t>on einem fignierten unb batierten Xafel==

bilb ber 3lnbetung ber ^^önige t)on 1435 in ber ^rera au^=

§ugel)eu.4). ^a^ 5Öerf trägt, mie ja aucb ba^ Sllter be^ bamal^

fed^gigiä^rigen ^ünftler^ vermuten lägt, bie ^üge einer t>ollftänbig

1) Sßei ber 9^euanorbnung im erften 5lu§ftellung§faal an ber

Itnfen ®(i)malrt)anb oufgel^ängt.

2) 5ln berfelben ©teile U)ic ba§ borige.

3) ^icfe nod^ unpubligierte 5)Zacfc)ridl)t oerbanfe id) ber @üte

^rof. Öuigi ®imeoni§ in Verona. ®ie ift feitbem in ber SRabonna

SSerona bon ©erola ^jubligiert U)orben (II 1908, p. 150 ff.)

4) ^at. 1908, p. 129, 9^r. 223.



83

ausgereiften 5lrbeit. ^^n i^rc D^äl^c gehört bie (früher fälfc^Iic^

<3entik M ^^abxiano gugefc^riebene) 3J?abonna bcr (Samm*

hing Sotonna in 3^om. kluger ber 5(nbetung ^aben njir nun

nod^ 3trei anbete begetd^netc Serfe be§ tünftlerS, ein greSfo üon

einer SSeronefer Jaffabc im 3J2ufeum gu 55erona^) unb eine

1)arftenung be§ l^eiligen Slugufttn mit Ingeln, ^eiligen unb

(Stiftern am Seiten^^ortal t»on @anta ©ufemia. Die beiben

le^teren 5lrbeiten finb ftarf gerftört, faffen aber bod^ erfennen,

bag fie t)or ba^ 2J?aiIänber -53ilb gefegt merben muffen. T)a§

ergibt fic^, tüenn man bie ettoaS formbfen Sopfe biefer greS^

fen mit ben gierlid^eren, feineren jener fpäten 5lrbeiten öer*

gteid^t. ^od) tlaxex trirb bie frül^e (Stilart bei einer Tla^

bonna gu J^üafi im ^Seronefifc^en^), beren 3"fc&^^i'^iii^9

Stefano ba Qe'oio burd^ ben ^ergleid^ mit jenen greSfenreften

gefid^ert ift unb nod^ burd^ baS 33or]^anbenfein eines ^faueS

im ^orbergrunbe geflitzt mirb^). ©benfatlS t)or bie ^ailän^

t)er 5Inbetung muB ein ^reSfo in San germo ^u Verona ge*

je^t tüerben, baS burd^ ftiliftifd^e 5lnaIogien für unfern ^ünft=

ler gefid^ert ift*). ^uS biefen Serfen lägt fic^ eine 9^ei^e

fonftuieren, bie man ol^ne 3^^i^9 ^^^^ 15— igal^re t?er=

teilen fann. Den Einfang tnürbe bie 3D^abonna in ^iia\x

mad^en, bie nod^ beutlic^e Unfidfjerl^eiten ber geid^nung üerrät.

Sie bürfte feineSfaHS nad& 1420 entftanben fein, bie

gtranjiger ^al^re finb bann baS ^eronefer g^^^^obruc^ftücf,

bie gresfen in San 3^ermo unb an Sa. (Sufemia §u verteilen.

Den breigiger 3al)ren gepren bie beiben ^afelbilber an.

1) 9Zicf)t auggeftent.

2) (grtoäf)nt bon ßrotoe unb Sabalcafelle, ®eutf(^c SluSgabe,

Y, p. 486 unb 33ernagcont), ©tubien p. 220, (1865).

^) Safari gibt an, ber ^fau ^abe für (Stefano ba S^t>io bie

SBebeutung ber ©ignatur (eb. 2)^ilanefi III, 630).

*) @S ift erft {ür§U(^ aufgebest töorbcn unb geigt fingenbe @n*

^el bor einer ü^aubfcljaft.

6*
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T)u\t 33erteitung ber ^crfe B[§ rücfträrt^ xn§> gtt>eite i^al^rgel^nt

ift fc^on barum guläffig, toeil Stefano um bie ^al^r^unbert*

tüeitbe fein fünfunbgtüangtgfte^ ^al)r erreid^te, unb bal^er f^on

tm erften 2$iertel be§ neuen <Säcu(um^ feinen @tt( au^ge^

Btlbet ^aben ntu^.

^n ber ^erfpefttüe ift (Stefano ba Qttiio noc^ ntc^t über

Die (Srrungenf^aften be§ S^recento l§tnau0gegangen. (Seine

(S^eftatten aber unterfd^eiben fic^ in aflen fünften t»on benen

ber t}or]^er9egangenen geit. ^ie (S5efamtpro))ortion ift im aü*

gemeinen t>ie( fd^lanfer getüorben. ^n bie ^etüanbmaffen ift

ein reicf)e^ Seben gefommen. 2:iefe bunite galten gerfc^neiben

fie t»ün oben bi§ unten, l^erüber unb l^inüber fic^ fc^tüingenb

unb biegenb. 5lm -53oben ftogen bie ^^altengüge nic^t mel^r

auf, fie n?ei(i)en feittt)ärt§ an§ unb leiten bie •53en)egung in

n^etc^er Biegung in bie Nebenlinie über, ^ie ^öpfe J)aben

nid;t mel^r jene fantige, fnod^ige Nilbung, bie immer an bag-

Sd^äbelgerüft benfen lägt. Sie geigen treicbe, gerunbete Kon-

turen üon oöaler ^efamtform. T)k Sßangen finb meid^ unb

t)oli, bie 9^afe ift furg unb el^er geftu^t gebogen, bie

Stirne fiod^ unb ftar! getüotbt. ^ie bei Slttid^iero al§> ^)oxU

gontate IHnie gegebenen 5(ugenbrauen finb bei Stefano bogen*

förmig, tr>oburc^ an bie Stette be^ finfteren Slu^brucf^ jener

©eftatten ein n?ei^er, fc^tnärmerifd^er txiü. ^n ber ^efamt^

mobeöierung be§ Köpfet t)errät fid^ ftatt ber ^tapifc^en

^erau^arbeitung eine weid^e mit malerifd^en Übergängen arbei=

tenbe 5lrt. ^iefe ^JO^obeüierung in unmerftic^en Übergängen

bel^errfd&t auc^ bie übrigen 2^ei(e ber Silber unb bringt in

ben frül^eren 5Irbetten ben ©inbruc^ einer gemiffen ^^(aul^eit

]^ert»or, ber bann in ber „Slnbetung" überhjunben tüirb. X)a^

Seid^e hkiht aber aud^ bei biefem Nitbe befte^en. So finb

aud^ l^ier nod^ bie langen, fi^malen gnnger tpie fnod^enlo^.

T)k ©egenfät^e in ber gt'i^wi^^^'wng gtoifdf^en ber Slftid^ie-

rofc^ute unb Stefano ba Q^'oio finb fo grog unb fo unüer*

mttteU, bag eine (Sntn}i(ie(ung i'er einen au^ ber anbern nid^t
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angenommen tüerben !ann. Qmx finb ^erü^rung^|)un!te ba,

fie liegen aber auger bem aügemetnften ber 9^aumge[ta(tung mel^r

in ber ©efinnung al^ in ber formalen 5lu^füt)rung. T)k

fortlebe für bag ©enre^afte unb Seitliche, bie i)?eigung 2:iere

bar^ufteßen unb ba§ 35er[tänbm^ für 2:ierformen ^at fic^ er-

Italien, ^ber ^etc^nung^art unb malertfc^e Slu^fül^rung finb

t)on gan^ neuer 2lrt. |)icr müffen (Sinflüffe t^on äugen ge*

tvixU Ifobm. 3Dafür fpric^t auc§ ber Umftanb, bag bie wir-

belten, bie burd^ getoiffe äJ^ängel in ber geid^nung unb eine

|)erfönli{^e Unfid^erl^eit fid^ frül^ere bofumentieren, jene

auffaüenben Qü^e in [tärferer Ausprägung ent!)alten, tüä^renb

bie fpäteren Slrbeiten fie mobifi^ieren, tierfeinern unb be-

l^errfc^en.

jünger Stefano ba gebio muß (S^ioüanni labile

fein, "^a^ SJiufeum in Verona befi^t eine t»on i^m fignierte

^ala^), unb in @anta SO^aria beüa @cala befinbet fic^ ein

gre§fen§^!(u^, ber i^m feine Wlu^fül^rung t»erbanft trie für^Ud^

l^uigi (Simeoni bofumentarif^ nad^gemiefen l^at^).

T)ie D^^abonna auf bem fiebenteiligen ^ilbe be^ 3[Rufeumg

^eigt ben Ztjpu^, ber für bie ^rül^tperfe (Stefano^ beftimmenb

tüar; ooate ^'o^^fform, getüölbte, J)o]^e @tirn, t»oüe Sßangen

unb Heiner SJ^unb, t)ie tneid^en fic^ fc^tt)ingenben unb tief

einfd^neibenben galten tüerben bei ben giguren ber Seitenteile

Befonber^ beutüc^. sföa^ ba gtüingt, biefe Wlrbeit in^ §tüeite 3Sier=

tel be§ 15. :3a]^r]^unbert^ §u fe^en, i[t auger ber S^rac^t be^

auf bem 3}2ittelbilbe fnienben ©tifter^ bie ^ilbung be^

ßl)riftfinbe^, bie einen ^i^f^i^ii^^^^^^S 3^id^tung be^

<Squarcione t>errät.

^n eine fpätere 3^^^ -^abile^ müffen bie greifen in

1) 33ei ber S^euanorbnung im 3lu§fteIIung§faat I aufgeftellt.

2) Luigi Simeoni: Gli affreschi di Giovanni Badile in S. Ma-
ria della Scala di Verona, Nuovo Archivo Veneto, Nuova Serie

XIII, p. 1—21.
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OJiarta beüa @cata gefegt tr>erben. (Sie ftnb gtoar ftar! über*

malt, geigen aber bod^ nod^ eine Befreiung öon jener galten^

manier unb öon jenem ^opfti^^u^ unb befunben ein 5^atur*

ftubium, bag fc^on anbere ^al^nen gn tüanbeln beginnt, aU

t§> jener <Btii tat $ßie tr>ir aber fallen, fe^t biefe Befreiung

fc^on bei Stefano ba 3^^^^^^ @^>ättt)erfen ein. <Bk mag gegen

bie 3JJitte be§ gal^rl^unbert^ ©rfc^einungen tüie bie greifen

in @a. 3J?aria beHa @ca(a geführt l^aben.

Stefano ba 3^^^^^ fd^eint neben Pfano ber gefd^ä^tefte

33erone|er ^ünft(er feiner Qät gemefen gn fein. ^) @r ift

aber in feinem (Stile feine fingnläre (Srfd^einung. kleinere

3J?eifter gingen biefelben 2Öege, fo ber 3JkIer be§ Df^ofengar^

ten^ in ber ©alerie, ber ^eute ol^ne G^runb mit Stefano ba

3et?io ibentifigiert mirb. 5ln biefe^ ^ilb lägt fid^ eine gange

9^eil§e anberer fleiner 2:afe(n anfd^üeßen, fo eine 2}?abonna in

ber S^eronefer Valerie (386), ein nacfter l^eitiger (Eremit im

OJ^ufeum ^olbi ^eggoli, eine ^abonna im 23^ufeo ©orrer gn

33enebig (Saat 11 .Ns 8) unb eine SJiabonna im 9J?ufeum

^olbi ^eggoli, ol^ne bag fi^ bei biefen allen biefelbe §anb

tjerriete. Stefano nä^er ftel^t eine 9}^abonna mit l^eiügen

^artl^otomäu^ unb 5(ntoniug 5lbba^ an San (S^iobannt

in SSaüe gu 53erona, ein ^re^fenbrud^ftüd t>on unbefannter

^erfunft im 3}?ufeum 5Serona^ in ber 5lrt ber OJ^abonna t?on

^(Iafi2) unb bie 9J?abonna im (Sl^or t)on Santa Tlaxia beüa

Scata^). Die Sfieil^e fotd^er Slrbeiten Hege fid^ leidet noc^

bebeutenb oermefiren^). Sd[;on au§ biefen ^eif^ielen gel^t

1) ^flad) SSafari \)ättt er aufeer in SSerona aud) in S^antua in

me!)reren ^ircJjen gemalt, eb. ^Rilonefi III, p. 631
ff.

2) 3lm E)intcren ^lufgang unter anbeten greöfenbru(f)ftü(fen.

3) (Siet)e 33iermann in 33erü^mtc ^unftftätten : 25, SSetona,

p. 100, ber t§ Stefano ba ßebio gufc^reibt.

*) Berenson, North Italian painters 1907, ^. 802
f., fül^rt

noc^ eine SRei^e anbetet ^Irbeiten an, bie (Stefano ba Bebio nä^er

fte^en, o^ne bag man fie, toie et toill, füt eigcn^änbige 5ltbeiten an*

fe!)en fann.
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aber l^erüor, bag trir mit ber im streiten 33iertel unb um

bie ^itte be^ 15. ^^^W^^i^^^^^^ 33erona l^errfc^enben ^unft*

rid^tung 511 tun l^aben. ^'i)v gel^ört offenbar aud^ ^Jifano an,

unb 3tpar al§ i^r treitau^ bebeutenbftcr S3ertreter.

^ifano^ frü^efte erl^altene 5lrbeit ift, tüie n?ir fallen, bie

S^erfünbigung am (Grabmal ber ^rengoni mit ben zugehörigen

beiben (Srgcngeln. (Sie ^eigt gan^ biefelben ftiUftifc^en OJierf*

male, tvk bie befproc^ene (^xnppe in Ztjpen fotpol^t tüie in

galtengebung unb fielet (Stefano ba 3^^^^^ f^^^ ^^<^^^-

^Serfnüpfungen mit bem (Bt'ü ^lltid^iero^ feilten bier nic^t

gang, ^ie 5lrt, tr>ie ber 'tRaim gegeben ift, lägt fic^ mol^l

au^ feinen ©epflogenl^eiten ableiten, bie rein menfcbüc^e 5luf^

faffung ber (Sgene ift im 14. Qal^r^unbert borgebilbet, unb

aud^ für bie 5lnorbnung t>on deinen ^ierfgenen ]tl}lt t§> nid^t

an 5Inalogien. Die oben ]öert>orge{)obene Steigung für ba^

^Beltlid^e unb (S^enrel^afte ^at fid^ . beijauptet. ber formen*

fprac^e aber l^at fic^ ?5ifano no^ entfc^iebener t)om 2:re^

cento entfernt, feine 3^^t9^noffen. Denn er ^eigt fid^ in

biefem ^ilbe fc^on auf einer (Stufe angelangt, bie ber legten

5Irt be^ 22 ^al^re älteren Stefano ba 3et>io entfprid^t. 3^un

tt)iffen mir auö literarifi^en Ueberlieferungen, bag ^ifano in

SSenebig unb in 9^om 2) fd^on bor ber ^Trbeit in San germo

^re^fen gemalt l^at. gür bie 9}?atereien in 9?om ftel^t ba^

Datum 1431 feft^), bie beiben Svenen, bie er im Dogenpataft

auöfütjrte, bürfen mit einiger ^ßal^rfc^einnd^feit nac^ 1422

angefe^t merben*). 3ßenn alfo eine 33ermutung über bie Irt

1) Bartholomei Facii De viris illustribus liber, gefi^riebeu

1456 J)gö. t)on a)]e^u§ glorens 1745 p. 47, abgebrucEt SSenturt a.

a. O- p. 65. Fr. Sansovino: Venetia citta nobilissima et singolare

Venetia MDLXXXI p. 124.

2) SSafari, eb. aRilanefi III, p. 5.
f. gaciu§ a. a. O. p. 48 abgebt.

5Senturt a. a. O. p. 65.

3) cf. 3Senturi a. a. O. p. 33 unb 35
f.

SSenturt a. a. D. p. 29
ff.
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biefer 5ßerfe üerfuc^t merben foö, fo fönnte man fte fic§ analog

ben frül)eren 2lrbeiten Stefano ba Qeöio^ benlen. Seine ^eife

errcid^t aber Pfano fiel fpäter.

^et bem ^eüegrtnifresfo ^ifano^ tft bte 53erfnü^fung mit

feiner frül^eren Slrbeit in @an germo unü erfennbar, tnenn man

bte ^e!^anblnng ber galten ober bie allgemeine ^ilbung ber

^ö^fe üergtei^t. 5löe^ Sc^ematifcfee tft aber übertüunben.

J^nnerl^alb ber gegebenen Stilformen ift eine lu^geftaltnng be§

^erfönlic^en in DoÜem SJ^age erreicht. T)er ^egenfa^ gmifcften

bem männlichen ^opf beg ^eiligen unb bem tüeibüd^en ber

^ringeffin Vd^t ha§> ebenfo beutlid^ erfennen, mie bie £)ifferen==

gterung ber ^riegerfopfe im 9]^ittelgrunbe. Unb l^ter tüirb ber

groge Unterfd^ieb flar, ber neben ber gormengebnng biefe

Slrbeit t>on benen be^ Slltic^iero trennt. Zvot^ atler natura^

ttftifc^en ^emn^nngen erreicht ber ^^recentift ntrgenb^ eine fo

tnbiüibnalifierenbe ^eftanblung, mt fie auc^ bie ^iere

auf bem gre^fo ^ifano^ geigen. J^ene Qeit mx gu pari im

5lt)pifd^en befangen, um ber ©injelform in bem DJlaJe 9^ecf)=

nung §n tragen, tüie e^ bag neue ^al^rl^nnbert üermoc^te.

T)er ftärffte ^egenfa^ madjt fic^ bemerfbar, ttjenn man

bie öanbfdöaftsbarftennng ber beiben Stilftufen tiergteid^t. (S§

ergibt fic^ folgenbeg. Ittic^ierog Öanbfd^aften !)aben etma^

©inl^eitüdfje^. @r arbeitet ^toax nur mit 5Inbentungen ber

^anbfd^aft^elemente, aber fie fteüen burd^au^ ein gefd^toffene^

Softem bar, ^ei ^ifano iptrb ba^ anber^. @r mit ^J?atur=

einbrüde, mirflid^e halber, tüirflid^e ^erge geben, unb hdbti

fprengt er bie trecentiftifd^e X^arfteüung^form. 9^odE) fel^U i^m

aber bie ^enntni^ ber Öinearperfpeftiüe, unb fo fommt er gu

ben oben d^arafterifierten ^Biberfprüc^en in ben @rü§ent)er=

I)ä(tniffen unb in ber D^aumgeftaUung. ^er SQZenfdö unb feine

Umgebung follen a(^ gteid^berec^tigt nebeneinanberftel^en, aber fie

tun eg bocf) ni^t, unb fomit fättt ba§ ©ange in einzelne

tro^rgelungene, in i^rem unmögtidfje ^leile

auöeinanber.
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ift t)on iel)er aufgefaüen, bag man bie ^unfttreife

"ißifano^ xiidjt an§> ber 35eronefi]c^en beg 2:recento ableiten

fann, ol^ne (Smpffe t)on äugen angune^men. T)a^ gilt aud^,

trte trtr gefeiten ^aben, t)on ber gangen geitgenöffifcJ^en 3)ialeret

fetner ^etmatftabt 9)kn ßat tjerfucßt, ben Hinflug Umbrieng

unb in^befonbere be§ ©entile ba 5<i^i^i<Jno, ber im gn^eiten iQa^r^

3eJ)nt be§ 15. iQal^rtjunbert^ in 35enebig unb Bergamo tätig

tüar, für bie neue (Strömung beranttportürf) gu mad^en ^) unb

bagu öerteiteten in^befonbere einige Qü^e, bie beg Umbrer^

Inbetung^bilb tn ber Slfabemie gu gloreng mit Serien ^i^

fano^ unb «Stefano ba 3^^^"^^ gemein f)at. Um aber über

einen ettüaigen Hinflug ein Urteil gu gen^innen, müffen üor

üüen T)ingen biejenigen 3Ber!e (Btntik§> httxadjtet trerben, bie

X>ox feinem 5Iufentf)att in Dberitalien entftanben ftnb. (Srft t)on

^)ier aug tpirb ftcß erfennen taffen, ob unb me mit er in

Verona trirfen fonnte. "Dk Krönung 9J?aria in ber ^rera %
t)ie man ai§> eine t>or ber Steife nad^ ^JJorbitalien entftanbene

2lrbeit anfeilen barf, geigt rein umbrifd^en S^arafter unb l^at

mit t)eronefifdf)er ^unft xiidjt^ gemein. Sie ftel}t nocß gang

auf bem ^oben be^ S^^recento in 'Xt)p^n, Proportionen unb

^anbf^aft. Steigung gu n?elt(icßer ^arfteHung ift nirgenb^

3u bemerlen. ©benfo t)erl}ält e§ mit bem berliner

^otiübilb. ^) '^a§> ©ingige, tüa§> auf biefem ©emälbe an

^eronefer ^unft erinnert, ift eine gen^iffe ^J^eigung gur Scßmin^

gung ber (S^emanbfäume. Diefe 3J^otit>e finb jeboc^ nid^t al§>

t)orbiIb(icß angufel^en, ba fie beim iungen Stefano ba Qeoio fo^

1) 3Son btefer 9tnftdf)t ging guerft ^ill ab, inbem er annaE)m,

Ventile fönne roemg[ten§ ebenfobiel Don ^ifano gelernt tiaben, mie

btefer üon t^m. ^itl a. a. £>. p. 38.

2) SO^ailanb, 35rera; ^at. äJlalagugät^SSalerig bon 1908 p. 285

ff.
No 597. 3)a§ 33tlb ftammt aii§ SSaEc 9iomita bei gabriano unb

ift Qlfo fieser bor ber 9fletfe nad^ Ülorbitalien gemalt.

2) SSertin ^at No 1130; au§ (San ^iccolö gu gabriano, alfo

cbenfaa^ bor ber SSerübrung mit norbitalienlfc^er £iinft.
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fort ötet entfc^iebencr auftreten. tarn aber nirgenb^

nad^gemtefen trerben, bag ein 3^a(^a]^mer 3J?ottt>e, bie er einem

t>ün außen fommenben 5ßorbi(b entlehnt, fofort fonfequenter

au^bilbet, al§> er fie üorfanb. ©pegiede (Sigentümli^feiten ber

35eronefer @d^ule finben fid^ erft bei ben nac^ ber oberita^

üenifd^en Qeit in ^^^ren^ entftanbenen 5lrbeiten beg (3tnüU ba

g^abriano. ^n^befonbere bei ber 3lnbetung ber Könige üon

1423 1) tüirb man fofort an Stefano ba Q^m erinnert. T)a^

beruht auf ber 53erit>enbung t)on reichen, meltUc^en 2^rac^ten^

öon mannigfatben Stieren unb auf einer tec^nifd^en @igen==

tümüi^feit : ber ^Reliefbergotbung. 3(ber bie :5^ea(geftalten be^

^auptbilbe^ ^aben meber ba§ @d)ran!e unb Qierlidfie noc^ bie

(Sd)tt}ingung ber Kontur, bie mir in Verona fanben. luf ben

•^rebettenbilbern taucEjen a((erbing§ (S^emanbmotiüe auf, bie an

bie öeronefifd^e «Schule erinnern. T)er ^opfti^pu^ jeboc^ ftel^t

burd^meg bem eine^ (Stefano ba Qeüio ober ^ifano fe^r fern,

^ei ben S^ierbarfteüungen braucht man nur bie ^lölgernen

'Pferbe unb ^unbe, mit benen ^ifano^ ober bie fc^ematifd^

gezeichneten ^ögel mit benen Stefano^ gu dergleichen, um gu

feigen, bag fie bie SSorbilber für jene nid^t abgegeben l^aben

fönnen. ©rfd^eint fomit eine ^eeinfluffung ber 33eronefer

©d^ule burd) ©enttle ba gabriano fo gut mie au^gefd^Ioffen,

fo muß eine (Singetbeobad^tung gu bem (SdEilug fül^ren, ba§

bie gemeinfamen Qii^t nur fo erflärt merben fönnen, ba§ ber

Umbrer fie t)on Dberitaüen übernahm. 5luf bem Inbetung^^

bilbe finbet fid^ nämlid) bie ^f^eliefoergotbung, bie "»pifano unb

(Stefano ba Q^idio mit üiel 3^cingefüJ)( gu üermerten miffen, in

red^t aufbringlid)er unb unvermittelter Seife angemanbt. Die

5lrt mie ^. ber tragen be§ SJianne^ unter ber redeten

9f?a]^)men!onfole gegen bie Umgebung abftic^t, meift auf eine

rein äußerliche Übernahme ber S^ed^nif. fehlen alk Über^

1) gloreng, 5lfabemie, bej. unb bat. 1423, ein ^rebettenbilb

im Öoubrc. (K2 1278.)
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gänge t>on ber plaftifd^en Xec^nif jur mobeüterenben. -53ei

ben frül^en Sirbetten (3tntiU§ nun fommen fotd^e aufgefegten

^eile nid^t t»or, unb fte finb tvoljl in Umbrien über^au^t ntc^t

nad)§un)etfen. T)a§ gtüingt Slnnal^me, ba§ ©entite ba

gabnano biefe^ in Dberitalien l^äufig angetüanbtc tecftnifc^e

35erfa]^ren erft bei feinem 3(ufenti^alt jenfeit^ ber Sl^enninen

übernahm. Unb fo tok er biefeiS lernte, mag er auc^ ba§

anbere bort gefernt l^aben.

9?eben ben ftitfritifd^en ^rünben tr>ar ein immer tüieber^

^olte§ 5lrgument für bie umbrifd^e ^erlunft beg ^ifanoftile^

il^r tüeWid^er Sl^arafter. 3}?an l^ielt nämti^ Umbrien für

bie §eimat aller ^rofanmaterei. Sie trir aber oben fallen,

finb ttjettlid^e T)arftet(ungen in Oberitalien unb in^befonbere

in 3Serona üon jel^er fel^r beliebt getoefen. ©d^ubring ift

fogar fon?eit gegangen, bag er bie genrel^aften Qüge, bie fid^

in Umbrien in ben Sßerfen ber trüber t>on @an (Seüerino

finben, au§ (Sinflüffen ber SlUid&ierofd^ule ableiten lüottte.i)

(i§> tarn alfo aud^ auf biefem 2Bege ein (Sinflug ©entließ

auf *ipifano nic^t nad^getriefen tperben.

Rubere gorfd^er fallen ©inflüffe au^eritalifdt)er ^unft^

meife in bem neuen ^eronefer ©til.^j 5lm energifduften ift

©ourajob^) für fold^e eingetreten, inbem er bel^auptete, baß

^egiel^ungen gu ^öln ober gu ^lanbern beftanben l^aben

mügten. ^ionello 35enturi*) tüagte bann, bie ^tjpotl^efe, iöU

nifd^e ^ünftler au§ ber ^d^ule SJleifter ^^zlm§ ^tten

bireft auf bie üeronefifd^e ^unfttueife getrirft. X)ie ^eobad^^

1) (Sd£)ubring, a. a. O. p. 181.

2) Gruyer, Gazette des beaux arts 3. per. XII., (1894) p. 486 f.

3) Gourajod 1890, Gazette des beaux arts 33b. 3. p. 75 unb
Legons 1887—96, publ. 1901 S3b. IL, p. 269

ff.

*) Lionello Venturi : Le origini della pittura veneziana.

3Scnebtg, Ongania 1907, p. 73
f.
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tungen, bie btefe 5(nfic^t üeranla^t ^aben, ftnb unätoeifell^aft

^ener «Stil mit feinen gefc^mungenen ©etranbmaffen,

mit ben fd^fanfen garten ^eftaRen, mit ben tüeid^en (S^e^

fid^tern unb ben fnod^enlofen giernd[)en ^änben [tef)t ber

attfölnifd^en 2lrt inel nät}er a(§ bem itatienifc^en ®ti(, ber

in Zo^tam feine Ulu^bilbnng fanb nnb bort fic^ in un=

unterbrochener ©nttricfetung üon ©iotto bi^ in^ 15, Q^al^r-

l^unbert erl^ielt. 5lber bie 5lnnal^me eine^ bireften ©influffe^

t)on ber fernen <Stabt am 9^ieberrl)ein ift unhaltbar unb

bur4 ni(^t^ p belegen; benn bie fötnifd^en Mnft(er tDan=

berten wo^ nac^ Sßeften, nid&t aber nad^ ^talien.^) (^^ bleibt

alfo nur bie ^latfa^e beftel^en, baß ißerona ©inflüffc bireft

ober inbireft t>on jenfeit^ ber 5l[pen em^?fangen l^aben muß.

T)ie t^nfi^fcit gmif^en altfölnifd^en unb altüeroneftfi^en

Serfen fann nun auf bie Sßeife erflärt trerben, ba§ man eine

gemeinfame Quelle für beibe auffuc^t. Unb tatfäd^tid^ft bie ^unft

be^ fogenannten SJ^eifter SBitl^elm ebenfotrenig eine gang inbigene,

n?ie bie üorl^erge^enbe ber erften |)älfte be^ 14. i^al^rl^unbertö

in ^öln, @ie muß, tt?ie fd^on Stlben^oüen^) nac^getpiefen l^at,

au^ einer ^eeinfluffung üom Seften l^er erflärt njerben.

33ieneic^t ift e§> möglid^, bie toeronefifd^e ^unft biefer

3eit ebenfalls au^ einem bireften Einfluß granfreiij^ gu er=

flären.*) Die ^enntni^ ber frangöfifd^en ^anb^ unb 2:afel=

maierei im 14. ;3a]^r^unbert unb am 5lnfang be^ 15. ^al^r*

1) Slro^bcm fann fid^ ÖioneHo SScnturt bon ber altüberlieferten

3lnna^me einer 33eeinf[uffung bnxd) ©enttle ha gabriono ntcf)t

öan§ frei mad^en.

2) 9^ac^ 'ißariS ging 33. 1402 ber SD^laler ^»ermann bon

©Öln, Michel: Histoire de l'Art III., 1 t). 150.

3) menl)ot)en: ^Bie Kölner ä^lalerfdEiule, Qühtd 1902 43, p.

59 f., p. 74.

4) S3gt. ©boraf, öftr. ^6. XXIV, in feinem 3luffa^ über

diäi\tl ber trüber ban @t)dE^ pog. 295.
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l^unbert^ ift ber^eit nod) fel^r unftd^er unb bte ^olg^ '^^^

erl^attenen SD^onumente ermögUc^t eine ftare Überfielt ber

@nttüi(felung nod^ md)t. Um fo retcfier ift aber ba§ '^aitxiai

an 3()?imaturen. ertaubt eine tüd'enlofe S^eiJ^e aufgufteßen

unb bie @nttpi(fe(ung^p^afen an batierten ^ei[ptelen it^i^n--

legen. Unb ba^ genügt für bte Unterfiid^ung be§ ©influffe^,

ben bie frangöfifc^e 2unft in Italien ausgeübt l^aben fönnte,

öottftänbig. 1)enn bie ^egieljungen §tr»ifc^en ber :53uc^iüuftra=

tion einerfeit^ unb ^anb* unb STafelmaterei anberer[eit§ toa^

ren im WlittelaUev fel^r enge. Oft trurben ^üc^er birelt al§

S^orlagen für 3^re§fen benu^t, oft malten biefelben ^ünftler

Xafeln unb ^üd^er^). Unb rt?enn e§ fid^ um ben @^port üon

^unfttüerfen in frembe ^^änber l^anbelte, fo traren eg gumeift

bie leidet bemeglid^en, foftbaren ^üd^er, bie in ^ttva(i)t famen.

^ie ^etrad^tung biefer fran^öfifd^en 2J^iniaturen ergibt

nun, bag ber @til, ber mit gefc^tüungenen, tief eingefc^nitte^

neu galten bie (S^etüanbmaffen auflöft, ber bem ^opf jene

gerunbeten raeid^en 3^ormen, ben paaren fd^längelnbe ^ett)e=

gung gibt, unb bie ganzen (S^eftalten in bie gotifc^e (Bä^tvin-

gung üerfe^t, gegen @nbe be§ 13. igal^r^unbert^ in g^ranf*

reid^ in ber 3D^alerei eingefe^t l^at. @r erl^ält ftd) bort mit

getpiffen SO^obififationen bi^ tief in§ 15. igal^rl^unbert unb

n?ir!t auf bie SOIalerei ber beutfc^en unb pämifd^en Gebiete

unb bi§ nac^ ^öl^men l^inein. (S^elegentlid^ rezipiert er auc^

ttalienifd^e Qn^e. ^m gangen aber geigt bie @nttt)i(felung

eine gefd^loffene ^'ontinuität oljne Sprünge ober 5lu§tt)eic^un^

gen. Xenbeng gel^t befonber^ auf gn^ei fünfte au^, bie

(Eroberung öon ^aum unb Öanbfc^aft unb Die (Srfaffung ber

inbioibuellen SH^f befonber^ an ben l^äufigen ^or^

1) SSgigjlid^et a. a. £>. III, 1. iD. 106. @ce)lo[jer, öftr. ^6. XVII

(1906), p. 23. Bouchot, Les Arts II, 24, p. 34
ff.

Martin, Les

miniaturistes frangais, )ß. 55, ©c^toffer, öftr. 3b. XVI, p. 170 unb
XVII p. 23 äßulff, Üiepertorium XXVII (04) p. 96.
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trätö t>on 5ii^"ft^i^ ^'^'^ ^Stiftern betätigt. Daneben gel^t eine

fonfequente Bereicherung an malcrifd^en SQZitteln einiger, bie

im legten 53iertel be^ 14. ^a^rljunbert^ §ur t>oüen Be^err^

jcbung be^ ^i^U unb ©d^attenfpiel^ bei (S^eftatten unb ^egen^

ftänben fül^rt. Um biefe Qeit ift baö Porträt ben fran^öfi^

fd^en Budjmalern eine geläufige ^ilufgabe geworben, bie fie in

über^eugenbfter Sßeife gu löfen tüiffen. Die Öanb]d^aftöbar=

ftedungen erreichen eine üoüftänbige ©i^erfteit erft in einigen

äBerfen be^ beginnenben 15. :3al^rl^unbertg. Die Qeit t)on

eim 1380 bi^ 1430 ift e§, bie für bie frangöfifc^e Winia-

turmaterei bie l^öd^fte Blüte begeid^net. @ie l^at auc^ am

meifien im Slu^tanb gemirft. Denn tva§ bamal^ in ^ari^

auf ^ergamentblätter gemalt ttjurbe, übertrifft an Bel^errfc^ung

aller malerifd^en OJJittel toät bie ^eiftungen aKer anberen

^ulturlänber @uro)?a^. Qux Unterftü^ung bient biefer fünfte

lerifd^en Überlegenl^eit nod^ ber Umftanb, bag in ber gangen

Breite lultureller feungenfd^aften bie frangöfifd^en ^öfe jener

^eit auf einer ^öl^e ftel^en, tvk fie in tt>enigen anberen Säu-

bern gur gleichen Qeit erreid^t tüurbe. Dagu fommt bie Be*

beutung ber ^arifer Uniberfität, bie (Stubierenbe au0 allen

Säubern angog, unb bie unbeftrittene SSormad^tftellung biefe^

Qentrum^ für ben Buc^^anbel. 5^anäöfifdf)e Büc&er hjurben

fc^on im 13. unb 14. ^^^^'^^'^"J^^^^^ fielfac^ in§ 2lu^lanb

exportiert, um 1400 aber l^at bie ^robuftion eine |)öhe

erreicf)t, bie faft unglaublich anmutet. Sßexi^kt bod^ ein fran*

^öfifc^er ©h^onift unter ber O^egierung ^arlö VI. hatten

60.000 Bücherfd^reiber in ^arig i^r (^etüerbe ausgeübt,

gür bie Baufunft unb "ipiaftif ift bie 33orherrfd^aft ^ranf^

reiche in ber Q^it be^ gotifd^en @til§ längft anerfannt. ^n

ben legten Qa^ren ift e^ immer flarer gctüorben, bag fie auch

für bie 3}^alerei t»orhanben ift. 2)

1) ©utHebert t)on mti^. Siehe 5mtd^et a. a. C III, 1 p. 156.

2) 3Sgl. befonber^ SDboraf, ö[tr. ^b. XXIV (05).
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3Die allgemeinen SSorbebtngungen für eine $ßirfung ber

frangöftfd^en 9}?aterei auf§ 2(u^(anb finb alfo burc^au^ gegeben,

nnb ein (Sinflug in 33erona trirb baburd) in ben ^ereic^ ber

lO^ogHc^feiten gerüdt.

^5nbem e§> fid^ nun barum l^anbelt, Slnalogien §trif($en

fran§öfifd)en Slrbeiten unb ben oben befproc^ienen üeronefift^en

auf^uftnben, mad}en fic^ gn^ei Übelftänbe bcmerfbar. T)a^

:publi^ierte ä)2aterial an fi^an^ofifd^en 9)?iniaturen befc^rän!t

fic^ faft gan^ auf bie ^üc^er, bie für frangöfifd^e ^errfc^er

nnb ^ringen gefc^rieben n?urben. T)iefe Slrbeiten fönnen natura

üdf) nidjt bireft in S^erona gctüirft tjabcn. T)a§> niüffen bie

t)on jenen beften üß3erfen abfjängigen, für ben 33erfauf be=

ftimmten getan I)aben. ^) ^ie n^eniger n?erti}oüen, nad^ igtalien

e^|}ortierten 5Irbeiten i)aben fid) aber nur in n^enigen @^em=

:plaren erhalten unb finb gumeift ber gorfc^ung noc^ nid^t

^ugänglic^ gemacht. X)a6 aber bie berü^imten fönigU^en

^ü^er t)orbi(b(ic6 für bie gefamte 'iPrDbuftiDn an ^üc^ern

ttiaren, ift fidler angune^men. Unb n^enn e^ fomit un=

:mügnd[) ift fid^ auf Serfe gu begiel^en, bie nad^n^ei^lid} in

Italien ober in 3Serona getnefen finb, fo erfd^eint eg geboten

i:nb gered)tfertigt a(^ 33ergteic^ung§materiat biejenigen 5lr^

leiten ^erangugiel^en, bie für ben 3^^^f^^^ ^W^\^ f^i^^-

gür ben Zt)pn§> ber 9}^abonna mit bem ^inbe, tt»ie er

fid^ bei Stefano ba Qeüio finbet, fe^lt e^ nid^t an 5lnatogien.

^a^ O^unbüc^e, ^öeic^e ber Formgebung in bem ^o^fe, bie

^elenHofen, fic^ guf|}i^enben ginger finben ficb -53. bei einer

3J?abonna au^ bem ^efi^ ber |)erren Sli^narb in 2t)on ^) njieber.

T)k (Sngel beg ^ilbe^ in J^ttafi mit il^ren breiten ^^Ium)?en

üöp]m, ben geringelten paaren fielet man auf einem fteinen

1) SSgL (5d)loffer, öflr. Qa^rbud^ XVI, p. 162; Subiüig, px. ^b.

XIII (1902) p. 165 unb g3oud)ot Arte XIII (1905) p. i8 ff. 2öei§=

bac^: grancegfo ^efeUino p. 13.

2) ^at. ber Exposition des primitifs frangais 1904, Ks 13.
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Zxipttf^on ber (Sammlung SBeber, ^) ba§ bie 3;;nmtät bar-

fteüt. Dort fommen bie Reiben auf bem ^ilbe (Stefano^

guäugerft red^t^ unb Itn!^ fi^enben fel^r ä{)nü(^ in ben beiben

unteren Ingeln bor. Übereinfttmmung getgt befonber^ bie

2Irt be§ (Si^en^, tüobei bie galten fid^ über bem (Sd^enfet

frau§ ^iel^en unb am ^oben [id^ gufammenfd^ieben. Dann

finben fid^ auc^ bie breiten ü'öp\e mit ber ftum^Dfen furgen

DIafe, bem fleinen SD^unbe, ben geringelten paaren tpieber.

Sßeiter aber fül^rt bie 5?ergleid^ung ber SO^abonna Sotonna

unb ber 5lnbetung (Stefano^ mit jtoei blättern eine§ fran^ö^

fifd^en (S^ebetbud^e^ be§ britifd^en SO^ufeum^, ba^ ben gmangiger

:3a^ren be^ 15. i^al^rl^unbertg angehört. ^) 5luf ^latt 257

finbet fid^ ein ^Iboration^bitb, beffen SJ^abonna offenbar ben*

felben Zt)pn§> re^^räfentiert toie bie ber (Sammlung ßolonna»

Denn ben gan§ gleich na^ linU geneigten ^o^f bebecEt in

beiben gäüen ein 5lucb, beffen galten fo gelegt finb, baß über

ber (Stirn unb an ben (Schläfen borf^ringenbe galtenminfel

entftel^en, fo bag bie runbe Kontur be^ (S^efic^t^ oben oon einem

redeten 5ßinfel eingefaßt erfqeint. Da^ (S^efic^t ber fran^öfi^

fi^en SO^abonna geigt biefelbe getnölbte (Stirn, biefelbe feine,

leicht fonfaü gefd^tpungene 5lafe gtoifd^en l^albgeöffneten, bun!len

5lugen, benfelben garten ^unb im gefc^loffenen, t)om ^opftud^

unb gtoei an ben (Sd^läfen l^eroorragenben ^aarbüfd^eln

eingerahmten Ooal, tt?ie ha§ ber DJ^abonna be^ SSerone^

fer§. Die übergierlicben fcf)lanlen ginger fe^^ren auf beiben

Silbern trieber, in berfelben |3retiöfen 5lrt faffenb unb fid^

ben^egenb. Unb bie Irt, toie bie ©etoänber liegen unb in

galten fallen, geigt ebenfalls frappante Übereinftimmung.

^toar bebest ber 9J?antet ber OJ^iniatur nid^t ba^ ^aupt.

5lber )oon ben (Sd^ultern Ijerab geigt er biefelbe Sage, wie

bei bem italienifcfjen ^ilbe. iöon ber einen «Seite nämlid^

^) Rat. ber Exposition des primitifs frangais 1904, 9^r. 8.

'•^) Reproductions from Illuminated Manuscripts, Series III.

Sonbon S3rit. 3Kuf. 1908, Za\. XXXIII unb XXXIV.
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fäüt ber eine 2:et( be5 SJ^antel^ über bie (Schulter l^erab, auf

ber ^ritft ettra^ nac^ einträvt^ Uegenb, über bem 5(rm nac^

äugen tüetdf)enb, um bann auf bem ^d^oge Hegen gu bleiben.

^Der anbere Zeil be^ ^ante(§ folgt oben einem öl^nüc^en

3uge n^ie ber erfte, gielit ftc^ bann aber in föeitem ^ogen

über ben @cbog unb jenen I)inüber, toobei er fiel) ettra in

ber [Dritte umfd^lägt unb ba§ gutter fefien lägt, ^ei ber

OJ^iniatur ift lel^tere^ 9J?otit? etma^ tueiter au^gefü^rt, inbem

ba^ @nbe ber obenliegenben 90^antelf)älfte gule^t über bie

i^e^ne be^ ©effel^ fällt. T)ie 5lrt be^ galleng ift bei beiben

SBerfen fel^r äl^nltd^, e§ entfielen inetnanbergerollte büten-

förmige (S^ebilbe mit gefdfilängelten (Säumen. Wlan beule

^on 't)kv gurücf gu einem rein italienifc^en T)et)otion§bilbe,

tt)ie bag ber (Saüallt in @a. ^naftafia. Dort ift alle^ ge=

fd^loffene 2J?affe, ru^ig oerlaufenbe Kontur, einfache ^etoegung,

bei (Stefano unb feinen norbifd^en 3Sertt)anbten finb bie ^en^e^

gungen fom^Dli,^iert unb vielfältig, bie Konturen gebrochen unb

unruhig, bie SJJaffe aufgelöft unb ^erlegt.

(Sine Anbetung ber Könige, bie mit ber (Stefano^ §u

vergleichen ift finbet fic^ im felben (S^obe^ auf ^latt 75. ^)

@egenbeif^Diel mag biefelbe 'I)arftellung ^Ivan^o^ in ber

Sap^ella (San (S^iorgio bienen. «Si^on bie Kombination ber

(S^ene mit anberen im ^intergrunbe geigt 3lnalogieF, gtoifd^en

ber 3D?iniatur unb bem ^ilbe (Stefano^. ^Durd^ ba§ ^inter=

einanberfRieben ber giguren entfte^t bei (Stefano tüie bei bem

frangöfifc^en OJ^iniaturmaler ein groge^ ©ebränge, ba^ h?eit

entfernt ift Von bem ruhigen reliefmägigen 5lufbau ber rein

italienifd^en 5lrbeiten il^rer Qdt Sllle^ fcfiiebt fid^ bei jenen

burd^einanber, trie bei einem 33olfgauflauf, bei biefem ift eine

®ru^3pe rul^ig ertpartenb aufgeftellt, bie anbere nal^t fid^ ge=

meffenen «Sd^ritte^.

1) mb. 9JJff. 18850 fol 75, mb. in ber ^ubüfation be§ 35rtt.

mu\.: Reproductions from III. Mss. (Serie III, Za\. XXXIII.

7
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5litf ä^nlid^er ^ttlftufe xvk biefe bciben Silber (Stefano^

fielet no^r tüie fd^on oben angebeutet raurbe, bie 35er!ünbtgung§=

mabomia ^ifano§ in «San germö. ^I^r fran^öfifd^^^gotifc^er

ß;^arafter ift beutlid^ erfennen, tvtun man fie mit ätin^

Iicf>en gtguren frangöfifd^er 9}?iniaturen tr»ie ettüa einer fteiügen

5lnna in einem ©ebetbudje be^ britifcfjen 3Jiufeum§ öergleic^t,

ba§ bie 3Öappen be§ 1419 berftorbenen ^er§og§ :3o^ann t>on

^urgunb nnb feiner g^au auf bem Titelblatt trägt. ^) 5(rte§

finbet fic^ l^ier trieber, n?a^ bei ^ifano^ SJ^abonna auffiel, bie

fanfte 9^eigung be§ ^o^fe§, bie fc^male ^ruft, bie fd&lanfen

^anbgelenfe unb bie langen ginger ber §anb. Unb bie 5lrt,

Xük ficj^ tjorn ^opfe l^erab in ©c^tringungen bie galten be^

3J^antel^ ]^ erabfiel) en, tüie i£)re «Säume fic^ trinben unb rollen

unb am ^oben fid^ fd^ieben unb l^ingleiten. 2luc^ für bie

2lrt, rt)ie ba§ (S^etranb be§ (SngeB feine mäd^tigen galten

giel^t, fel^lt e§ nic^t an ^Inalogien in ber frangöftfd^en ^unft;

man rergleidöe bagu ettna bie (Stifterin auf bem oben erträl^nten

5lboration§bilbe be^ ^ebetbud^g be§ ^ergog^ t»on ^ebforb. -)

^ei bem (^eorg^fregfo ^ifano^ fd^eint fd^on auf ben

erften bie 33enranbfd6aft mit fran^öftfi^en 3}2iniaturen

au^ bem erften Viertel be^ 15. ^al^rl^unbert^ fel^r offenfunbig

gu fein, tiefer @inbru(f berul^t gum großen 3;^eil barauf,

bag frangöfifc^e SJJobetrad^ten bertoanbt finb. T)a^ fann

aber nid^t al§ [tiliftifd^e§ Kriterium gelten, benn trie in

allen l^öfifd^en Sitten, fo trar aud^ auf bem (Gebiet ber ^leibung

granfreid^ p jener Qeit für ba^ 5lu§lanb öorbilblic^. X)ie

Slnalogien müffen tiefer gefud^t toerben. S)abei bieten fid^ bie

Qlluftrationen be^ befannten ^^b^thnf^)§> be^ ^^"^ho^^ üon

^err^ ^) al^ baö befte S3ergleid^gmaterial bar, ba fie eine^*

teiB fidler gtüifcften 1410 unb 1415 hatkxt finb unb anbernteilö

1) 3lbb. in ber gitterten ^ubUfation be§ 33rit. äRuf. ©erie

III, Za\. XXXI, 1908. ^arte^ m^. 2897 fol. 340 t)0.

2) 2lbb. III. Mss. (Serie III. %al XXXIV.

3) e^antiat)=9Jiufeum 9^r. 1284.
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t)a^ ^efte barfteüen, tva§ jene Qeit Teiften üermod^te. !l^a§

iöefte tüirb aber naturgemäß am erften unb am meiften nad^^

geal^mt. Über bie 9}^afer biefer 9)?iniaturen finb mir nur

menig unterrtd^tet. (^tnamt tt>erben bret trüber, ^ol, $enne=

quin unb ^ermann, bie au^ JOimBurg ftammten. ^Ijxt ^unft

ift aber burd^au^ bte ber frangöfifd^en SJltntaturmaler, fei e§

nun, bag fie tJ)re ^lu^bitbung in ^ari§ erhalten l^aben, tt)ie

^Duc^ot 1) annimmt, ber fie au^ ber ^ünftterfamiüe ber

Malond ftammen lägt, ober bag fie au^ einem 5Itelier il^rer

33aterftabt l^ertiorgingen, ha§> unter franjöfifc^em Hinflug ftanb

unb nac^ 'ißari^ ober ^ijon fommenb, fid^ bort treiter au^=

'bitbeten, ^^re 5lrbeiten geigen eine merftüürbige 5lbtt>ec^felung

italienifc^er ^ompofitionen mit anberen, bie rein frangöfifc^

finb. 1)ie ^lu^fül^rung ift aber immer frangöfifd^er 5Irt.

Übernommen ift bei einigen l^eiügen (^efc^ic^ten bie aKIgemeine

Inorbnung ber (Sgene unb bie 2lrd^ite!tnr. ^attengebung aber,

Ztjpexi, ^etüegung^motioe unb ba^ rein Öanbfd^aftlic^e ift bei

alten blättern norbifc^. Unb ol^ne jeben itatienifd^en ©infc^tag

finb bie elf Stätter beg ^atenber^. T)Qnn ber frül^er be=

l^au))tete @inftu§ be^ (S^entite ba gabriano ift, me ^ouc^ot

itac^getüiefen ffat, 2) fc^on au^ d^ronotogifc^en ©rünben gang

itnmögtic^. Stuf bie OJ^onatöbitber fott fid^ ba^er bie 53er*

gteid[)ung mit ben Strbetten ^ifano^ befc^ränfen. Sßa§ ^ier

^uerft unb gang neu auftritt, ift bie gefd^toffene \,^anbfc^aft^^

i)arftettung. n^erben feine Stnbeutungen mel^r gegeben,

fonbern ein ©d^aupta^, vok tüix l^eute il^n feigen : g^etber, bie

•fid^ bi§ an ben fernen ^origont bel^nen, Sätber, bie gefd^toffene

^aummaffen bitben. ^eftimmte ©d^töffer, bie be^ auftrage

gebenben dürften, erl^eben fid^ auf Stupiden gtoifc^en ben

getbern, ober itjre 3^ürme ragen über bie ^aumgipfet ^^^x^

über. Unb in biefen -^itbern ber i^anbfd^aft erfc^eint ber

1) Bouchot: I primitivi francesi „l'ouvraige de Lombardie"

Arte VIII (1905), p. 18
ff.

33ou^ot a. a. O. p. 18, 19.

7*
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3)?enfd^ in feinen natüritd^en ^rögenberpttntffen nidjt mel^r

al^ ha§> etnatge ^arfte(Iengn?erte, bem aik§ anbere unterge=^

ürbnet tft fonbern oft tvixllid) nur ©taffage. ^ag bie

^efc^äfttgungen ber OJionate ben Einlaß btefen ^DarfteHungen

gegeben l^aben, änbert nid^t^ an ber Zat\aii)e, bag reine ^anb=

fd^aft^barfteflungen vorliegen. Unb äl^nlidieg fanb fi^ audfy

Bei 'iPifano in feinem (i^eorggfregfo. , T)ex ^anbfc^aft ift ein

felbftänbige^ igj^tereffe gugetüanbt; aud& er gibt 5Bälbermaffen,

^erge unb §üge( in annäl^ernb richtigen l^agerungen unb

über fie J)inüberbti(fenb ein @d)tog unb eine <Bta't)t

ii)m allerbingg fel^tt, ift ber burc^gefü!)rte (Sc^aupla^ ; um nid^t

^oüifionen ber ^rogenöerl^ättniffe gu erl^alten, mug er fein

^ilb in @tü(fe gerfegen. entf)3rid^t nun tüieber ber 2lrt,

tüie geringere frangöfifc^e 9}?iniaturmarer bie ©rrungenfc^aften

ber brei großen trüber gu tertoerten ^^flegten. 2(ud^ fie ger^

legten bie l^anbfd^aft in üerfd^iebene ^läne, toobei an ben

D^al^tfteüen gelter in ben @rö6ent?er!^ä(tniffen entftanben, bie

balb getranbt t^erftedt tourben, balb red^t unangenel^m gutage

traten. ift ba^ offenbar ein natürtid^e^ Slu^funft^mittel

beg S^ad^al^mer^. T)k 3Sermutung liegt alfo na^e, baß aud^

^ifano unter biefe 9^ad^a^mer get}ört, fei z§ nun, baß il^m

fd^on berartig pfammengeflicfte Slrbeiten vorlagen, ober baß

er felbft bei ber S^ac^al^mung gu fold^en ^lu^funft^mitteln

griff. Qn betoeifen märe aber noc^, baß aud^ im einzelnen

^egiel^ungen gtoifd^en ienen SJ^iniaturen unb ben Silbern

pfano^ borl^anben finb. Senn aber fold^e enge ^egiel^ungen

nad^getüiefen toerben fönnen, fo muß offenbar ba§ minbeften^

glrangig ^abr frül^ere ^ebetbuc^ aB ber gebenben ^unft=

rid^tung ange^iörig hetxa(!t)kt n^erben.

(Sine g^igur, bie mit ber ^^ringeffin auf ^ifanog ^ilbe leidet

tjerglid^en tüerben fann, finbet fid^ auf bem 5Iprilbitbe he§>

ß:i)antit[t)=(S^ebetbuc^e^. ift bie jener grau, bie t>on red^t^

auf bie (^xnppe ber Stel^enben gutretenb in ber Ü^ed^ten einem

9?ing erl^ebt. Reiben giguren finb bie fd^Ianfen "ißro^or^
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tionen gemeinfam, bie nod^ burc^ bie botlftanbige 'profttfteüung

mit W)]\d)t betont finb. !Dte ©ettenanfi^t be§ ^opfeg, bte

gü'^rung ber ^rofiüime mit ber getüörbteu ©tirn, ber fonfat»

gefd)tüungenen 9kfe, bem fleinen SQZnnbe finbet fid^ bei beiben,

^benfo tüie ba^ betüugte ^xhtikn mit ber entblößten nnb [tar!

enttüicfelten 9^^a(fenlinie. äJJotit) be§ (S^etüanbanfraffen^

tft bei ber ü)?tntatur fonfequenter nnb bentüd^er an^gebilbet,

bei bem 5ßanbbilbe abgefd&toäc^t, fa[t nnterbrüdt, aber nidfjt

mtfgel^oben. ber (SJetüanbbel^anblung i[l bie gül^rung ber

galten^üge in langen |3araßeten (Streifen beüorjngt; bie 2)2otiüe

ber g^altenbred^nng am ^oben ftel^en namentlich bei ben beiben

fnienben ^i"f ^^^^ SO^iniatnr benen be§ gre^fo^ fel^r

nal^e. (S^ finb immter gnerft ^tvei ©d^iebnngen nad^ recE)t^

nnb nach linU gegeben. T)ann gefit bie ^ettiegnng t»on ihrer

nrfprnngüd^en S^iidhtnng abgelenft rtiieber in leichten @dhirin=

^nngen tpeiter, um am Saume fidt; in fc^ii^adhen Sd)tangen=

linien §u rollen, n?obei ab unb gu ba§ ©etüanb fid^ ein njenig

itmfchlägt fo baß bag gutter fi^tbar mirb. ^a§> bie gtgu=

ren ^ifano^ üon ben franjöfifchen unterfd^eibet, ift außer

t)er Unterbrüdtung be^ üorgef^obenen Unterleiber bor allem

jeine Umbeutung ber ©efid^t^formen in^ (Größere. T)k tat\'d6:i''

liehe Unterlage, mit ber er axMtet, ift aber burd^aug ber

jener SJHniatur analog unb bürfte fomit ihr entftammen.

5öeiter fann man ben 9:cp\ beg üon t>orne gefehenen ^almücfen

ber ^ieitergru^pe mit einem ähnlichen in einer :5:)=;3nitiale be^

^h^ntill^=®ebetbucheg ^vergleichen. T)er Zt))()\x§> fotoohl, tüie

bie ^norbnung in boller g^ontalanficht finb iibereinftimmenb.

^r finben fich bie furge tierifdhe D^tafe, bie ftarfen Sßadtn-

fnodhen, bie gefdhlifeten Slugen mit ben gerunzelten brauen

n?ieber. Unb ftienn auch, '^^^^ bie erhaltene ^or^eii^nungi)

bemiefen ttiirb, ^]5ifano nach ber ^3ktur arbeitete, fo fann bo^
bie STatfadhe, baß er üh^xljanpt fold^e ^öpfe in berartiger Sluf-

1) e. SS. Ks 2325.



102

faffung in feine Silber einführte, auf bte 5lnregung burd^

frangöfifd^e ^Sfliniatüxtn gurücfgefül^rt tx>erben. ^et ben 3}?otit)eit

ber Sanbfd^aft finb guerft bie ^aumgruppen gu tjergleicöen.

35or aüen ^Dingen ift bie neugefunbene 3Darfteüung^form

gemeinfam, bei ber eine Tla\\e gegeben tüirb, nid^t einzelne

^äume, unb btefe SJiaffe fo, bag man in ben Salb unb unter

bie tonen l^ineinftel^t, bi^ fid^ ber gtpifc^en ben Stämmen

verliert !Die fnorrtgen Stämme, bie fic^ biegen unb bre^^en^

bann oben fid^ öeräfteln unb fid^ l^inter^ unb nebeneinanber üer==

fd^ieben, ftammen offenbar öom frangöfifd^en SJ^iniator, irie

aud^ bie leidet, nur beforatiü füHenb aufgefegten ^töttermaffen,.

bie nid^t eine beftimmte (S^attung, fonbern nur bie Saubfüöe

d^aralterifteren. (Snblid^ bürfte bie !3)arfteüung ber (BtaU bet

^ifano auf Silber, toie ba^ ber @ainte*©]^a|}eße (3}^onat ^5uni)

§urü(fge]^en, unb bag @d^(og im ^intergrunbe re^t^ mag in:

@d^(öffern toie benen be^ ^nlu unb ^ärjbilbe^ fein 33orbi(b'

l^aben.

5ür bie oben d^arafterifierte 'äxt, toie ^ifano biefe ^anb*

fc^aft^elemente fombiniert, !ann in bemfetben ©obe^* ein 2ln!nü:p*

fung^^unft gefunben toerben. raurbe bemerlt, bag er boc^-

untoitlfürlid^ eine üorbere ^ül^ne t)on bem ^intergrunbe trennt..

Unter ben älZonat^bitbern be^ ©ebetbud^g in ß^antittt? finb

nun einige fd^on gang fonfequent aU ^anbfd^aften burc^gefül^rt,.

anberc geigen im 33orbergrunbe nod^ gnguren, bie bie i^anb^

fd^aft übertönen, ^efonber^ beutlid^ ift ha§> auf bem @^a§ier*

ritt be^ '^ai-'^ilhe^, beffen Slnorbnung fogar in einigen auf=

faöenben !©etaiB ^ifano^ ^eorg^fre^fo entfprid^t. finbet

fid^ 5. ^. ber fteine ^otognefer faft in ibentifc^er @tettung.

im ^egenfinne lieber, fo fommen l^ier auc^ nod^ 9}Hniatur^

njälber t?or, unb felbft bie aufgefegten 53tüten über ber SßVdt*

termage feilten nid^t. 'ipifano l^ätt fid^ alfo nid^t an bie fort=

fd^rittlid^ften güge. Inber^ liegt e^ bei ber T)urtf)fül§rung

ber ©ingelformen bei Bieren unb 0}?enf^en. ^ier übertrifft

^ifano an D^eid^tum ber Sl^arafterifierung unb an ^üöe ber



103

33erfc6ieben]§eiten aiie§, tra^ bte t?orl^erge^enbe 3^^^ granf*

retc^ erreichte, '^amhen tritt bann üerftänblid^ertreife ein

3ug, ber offenbar ba^ italienifc^e Temperament üom frangöfi'-

fd^en fcJ^etbet: eine S^orUebe für monumentale Qüge, für

mäd^tigere ^etoegnngen, grogere ^ompofition^Unien.

T:a§]elhe 3Ser]^ä(tni^ befte^t enblic^ and^ gtüifd^en ben

l^erbeigegogenen 9}2iniaturen nnb ^T3ifano§ SJ^abonnenbilbe in

l^onbon. ^ier ift \otvo^ bie SInorbming ber giguren mie bie

^itbung ber ^albmaffe faft noc^ ftärfer üBereinftimmenb, d§>

Bei bem ^eorgöfre^fo. T)ie ©infad^l^eit be^ (J^egenftanbeg unb

ba§ fleine gormat begünftigen offenbar eine ^Infei^nung an

OJ^iniaturen gang befonber^, nnb bie feit ber 5ln§fül^rnng be§

(S^eorggfre^fo erlangte fünftlerifd^e D^eife tagt ben ^ünftler

and^ in ber D^anmgeftaltnng feinen 33orbitbern nä^er fommen.

3}ag bie DJiabonnenbarftettung öon allen in ^tatien üblicben

abtneicbt, fiel fc^on bei ber ^efd^reibung be§ ^ilbe^ auf, T>a§>

innige 35erpttni§ gtüifc^en üJ^utter nnb ^inb, bie 5tnorbnung

in einer frei^förmigen (Bloxk finb t>or!>er in ber SJtonumental'-

fünft 92orbitaIien^ nid^t nad^ptüeifen. Um fo l^änfiger finb

biefe ^üge in frangöfifd^en SJ^iniaturen, tvo fie immer tüieber

in ben 9J2abonnenbiIbern ber 9?anbteiften nnb Initialen tüieber--

fe^^ren.^) ^efonber^ nabe jte^t ber ^JJ^abonna ^tfanog eine

ätmüc^e in ben für ben ^ergog t»on ^urgnnb gemalten foge=

nannten l^enre^ b' "äiUt) bei ^aron (Sbmonb be S^iotfd^ilb, tvo

fidö aud^ bie Kombination mit Heiligenfiguren finbet.^) T)tefe

finb l^ier aüerbing^ fotüeit l^inaufgerütft, bag bie Leitung in

^) 3- 33. in einem @ebetbud^ be§ git^totlliam 9[Rufeum§ in

(Sambribge (9^r. 62). mh. Burl.- Mag. VII 443.

bem 5Ibb. DJiff. 32454 be§ S5r. mvL\. auf ^ol 12 (^b.)

Sttuminateb äRff. ©erie II, Xa\. XXV. 1907. ^m (S^anttü^^

©ebetbucf).

2) Cf. Delisle: Melanges de paleographie et bibliographie.

^^art§ 1888, p. 892, 3lbb. Gazette des beauxArts35 (1906), p. 279.
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gtüet 53ilb]&älften nic^t bütJianben ift. 3}^an finbet aber fo

oft in frangöfifd^en 2J2iniaturen um 1400 eine Querteilung

ber ^tlbfläc^e, bei ber oben ©ottbater ober ^eilige, unten

anbere gtguren erfc^einen, bag bie Innal^me, au(^ bie ^om^o=

fition ^ifano^ [tamme an§> ^^anfreic^, nid^t fei^lge^n bürfte.
i)

^n gattengebung, ^orperbilbung entfpric^t ba§ ^^onboner ^ilb

burcftaug bem @ti( fran§öfifcf>er ^D^iniaturen, unb auc^ bie

blaffen garben erinnern lebhaft an 5lrbeiten, mie bie be§

(^^:)anüi^t)'^^let'bl\6:)§> unb ber gangen il^r ä^nüc^en (Gruppe.

Um bie «Steüung ber beiben ^orträt^, bie ^ifano guge^

fcbrieben toerben fönnen, gu unterfuc^en, ift guerft auf bie

l^eiftungen ber ^ilbnt^malerei im 14. Qal^r^^unbert einguge^en,

SBie iT^ir oben fallen, ^^ermögen bie frangofifc^en 9}äniaturiften

f($on balb nad^ ber ''Ulitk beg 14. ^-a^rl^unbert^ bie Qvi^t

i^rer Auftraggeber in i^rer inbit)ibuel(en ^ilbung übergeugenb,

gang ^orträtmä^ig bargufteüen. 2) ^n Italien, tüo nacf) bem

3eugni^ ^afari^ fc^on bei @iotto in ben ^anbmatereien geit^

genöffifd^e "iperfonen bargefteßt tüerben, tt)irb eine fo entfc^ie=

bene ^nbiüibuaüfierung im 14. ^a^rl^unbert nie erreicht. T)k

33orl^errfd^aft granfreic^g ift alfo im allgemeinen l^ier gefi^ert.

9^un l}aben aüerbingö fc^on Slttid^iero unb Slüango bie -53itb=

niffe ber (larrarefen unb ©faliger an bie Sänbe i^rer ^a--

läfte gemalt, unb tnir fennen biefc Slrbeiten nid^t. !4)enn m§>

fic^ baüon üielleic^t in ^opkn erhalten i)at, erlaubt ein prä*

gifeB Urteil über bie ^orträtl^aftigfeit nid]t. 3) @§ ift alfo

1) ©in fe^r \xiX^t§> 23eifpiet einer äfmUdjcn S^om^ofttton Bibl.

Nat. lat. 8846, auf fol. 173, Slbb. in „Psautier du XIII siecle." ^ari§

33ert^aub ^af. 106.

2) S3gl über ba§ Porträt (Earl äßeftenborp: Sie Slnfdnge^ber

frans-mieberl ^orträttafel. S)tff. ^tragburg 1906 unb ©boraf,

öftr. <5&. XXIV (05), p. 268.

3) Ü6cr einige 33ilbniffc i)on ©faligern cf. (Schloff er, öftr. ^at)x^

Bud) XVI (95), 81 unb S^enner, bafelbft XVII, p. 244 ff.
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nidjt au^gefc^Ioffen, baß l^ter 2lnrcgungen für ^i[ano §u Idolen

Tüaren. 9^eu aber tft bei i^m jebenfaH^ bie gorm feiner

4ßt(bniffe. :Denu "33orträttafe(n, auf bcnen bie ^erfon be^

^argefteUten rein um i^rer felbft triHen gan^ ifoUert barqe=

[teilt ift, [inb in Oberitalien öorl^er überl^aupt ni^t nac^gn*

toeifen. "^a^ ^ilbni^, ba^ ^acopo ^eüini 1441, nad§ 33afari

angeblich im Settftreit mit 'T3ifano, ^) für öioneHo b'Sfte malte,

fonnte eine berartige 2;;afel geirefen fein. (^§> fäüt aber fpäter

ai§ ba^ @inet>rabi(bni^ unfereä 3J?a(erg, ba^ fc^on in ben

breigiger i^al^ren entfianben ift.

9^un tniffen mir a\i§> Urfunben,^) bag bie ^orträttafel in

ber streiten ^ärfte be^ 14. Qa^rl^unbert^ unb fc^on gur 9^egie-

rungö^eit igol^ann II. (1350—64) in grantreid^ giemU^ ^äufig

t)orfommt, unb ein berartige^ ^ilbni§ biefe^ ^önig§ ift un§

nod^ erfialten.^) ©einen Url^eber fennen tvix gtrar nic^t.

^üe ©rtüägungen führen aber ^ur Slnnal^me, bag eg gu ^'eb*

getten be§ !DargefteI(ten gemalt ift. T)amit n^irb bie 2lnna^me,

bie !5)arfteüung§form ber ^orträttafel fei in granfreid^ ent^

ftanben, gur abfoluten (Sid^er^eit. ^) T)a§ ^ilbni^ ;5obann II.

fteUt ben tönig aB ^ruftbilb ol^ne ^ürme im Profit nad^

(in!^ getüanbt bar. '^a» ^auptgettpic^t ift auf bie ^urc^=

fül^rung ber 'ißrofiriinie gelegt bie SO^obellierung erreid^t feine

runb^laftifd^e SBirfung im iRaume, fonbern gibt nur ba^

nötigfte an ©d^atten, um bie (S^efid^t^bilbung gu d^ara!teri=

fieren. (Sin ^intergrunb ift nicbt üorl^anben. T)er topf l)ebt

fic^ t)om glatten ©olbgrunbe ab. Da^ entfprid^t im allge^

meinen ben (Sigenfd^aften ber beiben ^orträt^ '^^ifano^, bie

alfo bemnadö il)re gorm al^ flad^bel^anbelteö ^rofil)?orträt auf

^oi^takl ber frangöfifd^en tunft tjerbanfen bürften. Unb

1) cf. 35enturi§ SSafari^Slu^gabe, 46 Sliim. XXX.
2) ßufammengefteUt bei 2öeftenbor)3, a. a. C
3) ^ari§, eabinet beg meboiUe^.

^) 2öeftenbor^3 a. a. O.
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eine @igentümltd^!eit, bic bei ben ^ilbmffen Öionetto^ unb

feiner (Sc^tüefter einen ^au^trei§ an^mad^t unb bei i^nen

adein nad^gutreifen ift, finbet i^re @r!(ärnng tüieber burdf)

ben 35ergteic^ mit franjofifii^en D}?iniatnren. gemeint i[t bie

Slu^füüung be^ ^intergrnnbe^ mit ^lumenranfen unb i^re

naturaUftifd^e Darfte£(ung. ign ben SJ^iniaturen finbet man

nämlid^ einerfeit^, ba§ bie ©tifter^^itbniffe fidf) l^äufig )oon

©rünben ablieben, bie mit 9f^anfen aufgefüllt finb/) anbererfeitf

finD ©arfteltungen t)on ^flangen in naturaüftif^er ^urd^bit^

bung unb reid^er Inujenbung guerft in ben frangöfifd^en ^lU

niaturen nad^jutüeifen, bie im Greife bef ^erjogf üon -^errt^

entftanben finb. ^n Italien finb ^flangen um i^rer fetbft

n^iöen in biefer 5lrt t^orl^er nie bargefteßt tüorben. So fie

t)or!ommen, finb fie nur in tüiffenfd^aftlid^en Serfen alf

^nuftrationen Qzoa(i)t (Srft um bie Witte bef 15. ^a^r^

l^unberts treten fie aud^ l^ier in ben 9^anb(eiften ber ^üc^er

auf. 2l(fo meifen aud^ bie .gintergrünbe ber beiben Silber

auf ^ufammenl^änge mit granfreid^. 2Bir fommen tiiieber

auf ä^nlid^e ©rgebniffe n?ie bei ber ^etrad^tung t)er gigu*

renbilber.

gm 5lnfd)tug an bie ß:]^anti((t^=9J?iniaturen foü l^ier gum

tüeiteren für bie ^e^iel^ungen 33erona§ gur fransöfi==

f^en 3Jiiniafurma(erei nod^ ein rein :profaner greffengi^Huf

angefüfirt Ujerben, ber fid^ in bem S3erona benad^barten Zxmt
in ber gum alten «Sd^log gel)örigen „torre del Aquila"

befinbet. 2) ^argefteüt finb auf biefen ^emälben bie 2^ätig^

feiten ber SJ^enfd^en in ben 12 Womten. (B^on baf @egen=--

1) §. 9^at. lat. 18014 fol 8 unb fol 19G bo. 3166. in

Couderc : Album de porträts d' apres les collections du departe-

ment des manuscrits, ^arig, 33ertf)aub, Za\. XXXV unb XXXVL
Slafetöilber ber 5ltt finD aud^ in i^xantxtid) nid^t nac^äuraeifen.

2) 9^odf) unpubtigiett, p\)ot. bon 3lUnari.
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ftänblid^e erinnert an bie fran^öftfd^en Uijre^ b'^eure^, bei

benen auf fotd^e ^^arftettnngen Be[onberer 3Bert ge(et]t njurbe.

2)ie gan§ naturaliftifc^e (^efinnung in ber T)ar[tenung ber

i^anbfd^aft, tüie in ber 2lu^gefta(titng ber (Svenen, nähert bie[e

Slrbeiten bem Sr^antiü^'-^ebetbud^ fel^r ftarf. ^ie ^itrennung

ber ^ilbfläd^e in einzelne nur locfer berbunbene, ^ier ftreifen=

förmige ^Dm))re^e n^eift auf äl^nlic^e ©ntfte^unggbebingungen

l^in, tüie tüir fie bei ^ifanoö ©eorg^fre^fo nad^treifen fonnten.

Unb bie 5ormenfpraif)e im einzelnen ift burc^au^ mel^r norbifc^-

gotifc^ alö itatienifd^. T)ag ^luflöfen ber ^etpanbmaffen, bic

betregüd^e l^inienfül^rung, bie Ztfpen taffen ba^ beuttic^

erfennen.

Die bi^l^erige Unterfud^ung l^at ergeben, bag in bem erften

33iertel be§ 15. ;5a§r^unbert^, etm graifd^en 1410 unb 1420

ein ftarfer (Sinpug frangofif^er ^unft in 33erona beginnt, ber

bi^ gur aj^itte be^ igal^rl^unbert^ mit getoiffen SJ^obififationen

anbauert. ^ifano gehört mit feinen erJjattenen Serfen gu

ben fpäteren 3Sertretern biefer 3f?id^tung. @r geigt fd^on

eigene Qix^t, bie eine lofale unb perföntii^e ^lu^geftaltung ber

fremben Elemente barfteüen. ^alb nad^ ber ^ittt bes ^at)X'

J)unbert§ üerfc^trinbet biefer rein gotifd^e @tit unb pabu^

anifd^e (Sinpffe brängcn bie 35eronefer tünftler in anbere

^a^nen.

9^un märe biefe furge ©pocbe eine^ fotueit bergel^olten

^t[k§ febr fd^n?er §u erltären, trenn fid^ nic^t aud^ in be=

nac^barten Gebieten Dberitalien^ äl^nUd^e Strömungen nad^^

n?eifen ließen. Unb ^mv toirb man naturgemäß in ben tüeft--

(id^ angrengenben, granfreid^ nä^erliegenben Räubern, —
Sombarbei unb "ißiemont — nac^ folc^en fuc^en. 3^enn eine

2J?obeftrömung, bie na^ Verona gelangte, muß nottüenbiger^

n?eife aud^ in SJ^ailanb unb n)eft(idf) baüon fid^ bemerlbar machen,

^ft fie aber bort na^gutt^eifen, fo fommen nod& bie engen

Begleitungen, bie feit bem Sturze ber Sfaliger unb bi§ gur

Eroberung ^erona^ burc^ bie ^enetianer gn^if^en ber lom=
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Bavbifc^en |)au^tftabt unb ber ^eimat ^ifano^ beftanben,

entf^eiDenb in ^etrad^t. i)
!^otf) braucht be^njegen nt^t ber^ 4

langt §u n?erben, bag fid^ btrelte Seemfluffungen in ber einen

über anberen Diid^tnng nac^n^eifen laffen. genügt, trenn
'

gegeigt irerben fann, bag über^upt in OberitaUen bie ^a--

lerei in ber erften ^älfte be§ 15. i^al^rl^nnbertg bie 2:enben§

l^atte, frangöfifd^e ^orbilber gn Bennien.

dtm gteid^geitig mit ^ifano^ reifften Herfen finb im

a)^ailänbifc^en bie 1444 entftanbenen greifen ber gaüattari

im ^om öon d^lon^aß) 2lnd^ fie geigen bie oberitalienifcfie
|

33ornebe für aüe^ ©enrel^afte unb I)Dfi)d^ Elegante. Unb bie

^e§iei)ungen p 5^'anfreic^ finb l^ier faft noc^ toer gu er-

fennen, al^ bei ben üeronefifc^en SBerfen ber ^dt. ^Der rnnb-

lic^e ^opftt;pu^ bei grauen tvk bei 93^ännern, bie gen^ölbte

©tirn, bie g^altenfd^tDingungen unb il^r 33erlaufen am ^oben

Ijin, tüeifen auf biefelben 33orbi(ber, mie tr>ir fie in 33erDna

vermuten burften — nämlid^ auf frangöfifd^e 2Jäniaturen.

3ur (^[^emißl^eit ujirb biefer 3iif^i^^^^^'^^"9 Buch-

malerei burdö '3lrt ber ^intergrünbe. @ie geigen

bie ornamentale 2^eppidC)mufterung in ^olbauftrag, bie bie

^numination^ted^nif aud^ nad^ (Sinfül}rung ber naturaliftifc^en

blauen (55rünbe nod^ tjielfad^ beibel}ielt. 5lber e§> l^anbelt fiel

bei biefen Sßerfen offenbar um giemlid^ fpäte ©rgeugniffe be^

frangöfifd^en «Stilen. Um unfere ^^potl^efe gu ftül^en, müffen

tnir aucl) frül^ere Beispiele beibringen, ^n ber Salfal)rt§=

ürd^e ber 3)^abonna bei ^Ijixü bei ©ampione am IHtganer

@ee l^aben fid^ greifen erl^alten, bie gtt)ei ^JJ^aler an§> DJJailanb

im ^a\:)xt 1400 gemalt l^aben.^) Befonber^ ein jüngftc^ @e=

1) 1387 tüurbe SSerona maitänbifc^.

2) 33egcichnet unb batiert 1444, cf. Fumagalli-Beltrami : La

Capella della regina Teodolinda, Milano 1891, Malaguzzi-Valeri

:

Pittori lombardi, SJ^ailanb 1902, p. 91 unb Toesca, Arte X (07), p. 54.

3) [. Malaguzzi-Valeri: Rassegna d'arte VIII (08) \). 167
ff.
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xidjt ift für nn[ere Betrachtung tüid^ttg. (S^ ^eigt S^riftii^

tl^ronenb, umgeben t)on Ingeln. T)ie ^eftalt be^ SSeUenric^ter^

lägt e^ ungtüeifel^aft erfd^einen, baß l^ier Bedienungen gu

gran!rei(i öorliegen. ^er (Stil ift 'okl altertümlid^er al§ ber

ber wirbelten in ÜJ^on^a. @r entf^^rtd^t bem ber fran^öfifi^en

^unft im legten 33iertel be^ 14. ^a^r^unbertg. 5Iu§ to^fani-^

fc^er ^unftart, tok fie aud^ in ^JJ^aitanb im 14. ^f^^^^'^i^nbert

getoirft l^aben muß, l'd^t fie fid^ nic^t ableiten. ^Btatt ber

»odbefteiDeten (^eftatt mit bem gefc^loffenen Kontur, ber ein==

]§eit(id}en (S^ettianbmaffe ift l^ier ein nur ^alb befleibeter 3ü^ann

gegeben, über beffen @(^u(tern unb ^nie ein SO^antel fä((t,

ber in tiefgefurcftte (Streifen unb Qip^^l aufgelöft ein lebhaft

betüegteg (^tmxx bilbet. bieg frü^e 5!Berf beg neuen

Stilg unb bie greifen in Tlon^a müffen bte anberen ftil^

äj^nlic^en %xMUn eingereil^t iperben, bie fid^ in 3}?aitanb unb

in ber ßombarbei gerftreut ftnben.^) (StmaS fpäter bürften bie

brei (Spielfgenen be^ "^cila^h^ Borromeo in ^JJ^ailanb an^ufe^en

fein»2) 5lu^ in ber 3J^iniaturmaIcrei taud^en gegen @nbe beg

14. Qal^r^unbertg in ber ßombarbei äl^ntic^e Beftrebungen auf

;

bie 5lrbeiten ber Salomone üon 3}^ai(anb/^) Slnoöelo be ^m-

(2(bb.) be§.: Magister Lanfrancus et Filipolus eius filius de Veris

de Mediolano pinserunt MCCCC.

1) §. 33. im ^of be§ ^ala^go S3orromeo in 9Jfailanb, in SSi*

Öolbone, ®t. ^ßeter unb ^aul (Cagnola, Rassegna d'arte VII (07)

p. 40) in Sorbetta (Malaguzzi Valeri : Arch. stor. lombardo

VIII, 1881, ^. 60.);

2) 3 pfifd^e ©aenen : ^artenfptel, Ouinlainc unb 35aIIfpicl

Über ba§ Duintaincf^iel cf» (S(^loffer, öftr. ^a^rbud^ 16, p. 182.

3) Trattato di Beroldo bon 1398. 9Jlaitanb, S5ibttoteca ^ri^

bul^iana mf. 2262. 5tuf fol 1 fommt eine 9)Zabonna in frci^för*

miger ©lorie bor, ä'^nlic^ toie auf ^ifano^ Sonboner 25ifton§bitb

unb toie in frangöftfc^en SLRinioturen.
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homU,^) 'petru^ t>on ^abia^) begeid^nen ben 5lnfang ber

ttiegung. 1)aö fran^öpfd^e Ornament btefer Slrbeiten tt)ie

il^re ;3IIuminationen finb burd^au^ benen üon jenfeit^ ber

llpen äl^nlid^ unb nnenbltd^ n?eit entfernt üon rein italieni-

fd^en ^ud^iüuftrationen, tvk ettra bie bolognefifd^en berfelben

3eit an§> ber @d^ule be^ ^iccolo ba Bologna. (Siner fpäteren

(Stufe gepren bann wirbelten ime ba§ fteine (^ebetbud^ ber

^tblioteca ©ftenfe 2J?obena an.^) l^nUd^en (Bül geigen

ein (35ebetbnd^ ber 3}^ünc^ener (Staatöbibliotl^el 4) unb ein il^m

fel^r nal^e ipertranbte^ ber ^ibliotl^eque nationale gu ^ari^.^)

^nx 33erona tüäre fd^on frü^, b. 1^. 'oox 1405 ein gleid^er

DJ^iniaturftit nad^gutüeifen, ix>enn bie |)erfunft be^ fogenannten

^au^bud;^ ber gamilie ßerruti^ß) öon beut neuerbing^ gtpei

^eplxttn befannt gemorben finb,"^) gefid^ert wäre. T)a ber t)on

<Sd^loffer be{)auptete ^i^f^^tit^^ii'^'^J^S ii^it 33erona aber neuere

bing^ mit entfd^eibenben (S^rünben beftritten trorben ift,^)

muffen mir nn§ begnügen, ben naiven Qufammenl^ang biefer

1) Messale, detto della incoronazione di Gian-Galeazzo Vis-

conti, Mailand, Basilica Ambrosiana unb Messale, Milano, Bibl.

Capitolare Cod. grande 5, öe§. bat. 1405 (cf. Toesca, Arte X, 07, p.

194 f.)

2) Plinius, Milano Bibl. Ambrosiana E. 24 inf., be§. auf fol

332: frater petrus de papia me fecit 1389 (cf. Toesca, Arte X, 07,

185—90.)

3) Modena, Bibliotheca Estense L 842 «. R. 7. 3. 3^ömif(^e§

©ebetbud^.

4) Clm. 23215.

^) ^axi§ 35. m. lat. 757, 5rbb. Couderc: Album de portraits,

%a\. XLV, XLVI. S)iefe bctben um 1380.

6) Sn SBien; ^ubl. bon ©d^loffer, öftr. ^at)rbud§ XIV, 144
ff.

9^epUfen in fftom, ©afatanenfe 4182 unb ^ari§ B. N. nouv

acqu. lat. 1673, cf. Munoz, Madonna Verona, II, p. 1.
ff.

unb

L. Delisle: Journal des savants, 1896, ^3. 518—40.

8) Madonna Verona II p. 24, bon ber 9teba!tton.



III

|)anbfc^rtft mit ben frül^en mailänbif^en ''äxMtm ton-

ftatieren, DJ)ne eine naivere Öofaltfation üerfud^en.

^nd) mel^rere 3^^^^""9^" gel^ören in biefen 3"f^^*

nten!)ang, fo bie be^ üon ©ioüannino be ©raffi bezeichneten

(Süasenbuc^eg in Bergamo, unb gn^ei fleine ^(ättd^en mit

gotifd^en granenfigürc^en in bem ^Ird^iü üon @a. 3J^aria fopra

(San delio ^Jiailanb.^) ^ei ben 2;ier§eid)nungen beö

(Sfi^^enbuc^e^ ift bie S^ertnanbtfc^aft mit ben ©tubien *5I3ifano§

einer[eit^ unb ben ^ierbarftetfungen, trie fie fi^ in fran§öft=

fd^en ^üd^ern in ben ^anbleiften fc^on bor ber 9)2itte be^

14. ^al^rl^unbert^ finben anbererfeit^, beutlic^ erfennbar unb in

ben (S^etoanbftguren finbet fi^ tpieber ber gotifc^e «Stil, tvk

er in granfreid^ fid^ au^gebilbet l^atte.

S3on 3Q?aitanb an§ fanb bie fran^öfifierenbe ^unftrid^tung

eine treite 5J(u^Breitung burd^ gan^ DberitaUen. T^en ^^e^fen

3at?attari§ fel^r nal^e ftel^enbe finben fic^ im !Dom üon 9J?obena.-^)

Die Slrbeiten be§ 5lntonio 2l(berti ba gerrara*) in ber

Iognini!ape((e in Bologna fdfieinen bogegen üon 33erona au^

beeinflußt gu fein. @nb(id^ l^aben tno^t äl^nlid^e S^enbengen

aud^ fur^e Qeit in "^a^m (SJettung gebabt, mie bie nad^ 1420

entftanbenen greifen be^ ^alone bertieifen.^) Dort tpurben

fie aber balb üon bem neuen ^laffigi^mu^ ber ©quarcione^

fc^ute öerbrängt. flutete boc^ bie 3Beüe, bie üon OJ^aitanb

1) 23ergamo S3ibl. cibica N. VII. 14, 6es. fol. 4: Johininus de

grassis designavit. cf. Xot^ca, Arte VIII, p. 332.

2) Archivio di S. Maria sopra San Celso in einem ©ammel*
banbe. ^b. 5lrte X (07), p. 52 {%ot§ca).

^axma in 2 ^apeHeu ber ©eitenfd^iffe bc§ S)om§: bierte

Capelle re(f)t§ unb fünfte Capelle linB (^aleri 33ragansoIa).

^) 33ologna, ©. ^etronio, ßapella SSolognini, md) ©rotoc unb
^abatcafeHe (®eut[^e ^lu^gabc II p. 389) oon 3tntonio TOerti ba

gerrara, cf. Toesca, Arte VIII (05) p. 337.

^) 55abua, (Solone, cf. ©rotoe unb ©abalcafeUe, ^eutfd^e 5lu§s

gäbe II, p. 411
f.
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fommenb, l^terl^er gelangt tcar, balb tüieber gurücf, um bem

neuen :pabuantfd^en (Stil balb nac^ SD^itte be§ 15, :3<^^^^"n*

bert^ in aikn oSeritaltenifd^en llun[t$entren (Stellung gu üer*

Waffen.

(S^el^en tvix nun üon SO^mtanb nod^ tüeiter nac^ Seften,

fo finben mx an^ l^ter Slnalogten gu bem oberitaliemfc^en

(Bül, ber im borigen gefenngeii^net tnurbe; unb n^ie fi^

ertparten Vd^t, finb btefe 5lrbeiten nod^ entfd^iebener )oon fran*

göfifd^en (Sinpffen abhängig, a(0 jene n?eiter öftlic^ entftanbenen

äBerfe. @g finb befonber^ bie OJ^atereien in grtjei <Sc^(öffern

beg ttieftHd^en ^iemont: geni^^) im ^o^ia-Xal unb weiter

fübtic^ ^anta bei ©duggo.^) ;gn ^anta finb bie neun gelben

unb |)e(binnen au§ ber ^efd^id^te bargefteHt, bie bie ^^antafie

ber mittetalterlid^en Didf^ter fo oft befc^äftigt l^aben, unb ber

Öeben^brunnen. ^avlo b' Zintona l^at mit (Bid^ex^nt nad^^

toeifen fönnen, bag biefe 5lrbeiten gtüifd^en ben ;3al^ren 1411

unb 1430 entftanben fein muffen, unb bag fie unter bem

©influg franjöfifd^er OJ^iniaturen ftel^en. ^agfetbe mufe man

üon ben tüo^ ttm§> älteren 9J?a(ereien in genig annehmen.

Slud^ l)ier tüeifcn bie ^egiel^ungen ber ^ergoge t?on 5Iofta gum

fran^öfifd^en ^of nac^ SBeften. T)k ^nfc^riften beftätigen,

bag bie frangöfifd^e ^Bpxa^t bie tjornel^me ^iteraturf^^rad^e ber

^urg^^erren tt>ar. ^DargefteCft finb in ber !i^oggia, bie ring^

um ben §of läuft tüieberum l^iftorifd^e ^erfönlid^teiten. Über ber

5reitre^)?e, bie gur Loggia l^inauffül^rt, fielet man ben !Drac^en^

fampf beg l^eiligen ®eorg. 5ln bie Sanb eineg großen (Saateg

finb §h)ei S^ieil^en bon Heiligenfiguren gemalt. Überall tueifen

Kopfform unb ©etranbmotibe, 3}?obellierung0art unb ^uffaffung

nad^ bem benad^barten granfreic^ in gang äl^nlidöer Sßeife,

mt bei ben befprod^enen $öerfen 35eronag unb SJiailanb^.

1) (£f.
Paolo d' Ancona: Arte VIII, p. 94 ff. unb Gazette des

beaux arts XXXVII (07) p. 139.

2) ef. Paolo d' Ancona: Arte VIII, p. 94—106 unb 183—95:

Gli affreschi del Castello di Manta.
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^ie ^errfd^aft be§ franjöfifierenben (Bül^ tft aud) in

^temont gan^ unüerfennbar nad^gutüeifen, unb feine 3ßanberung

lägt fic^ t)on ber (Strenge be^ Urfprung^lanbe^ in ununter=

brod^ener öinte üon heften bt0 nac^ 33erona unb big ^arma

üerfolgen. !^amit ift bie funftl&iftovifc^e ^runblage getronnen,

aug ber fi^ bie in 3Serona nnb in^befonbere bei ^ifano

beobad^teten ftiUftifd^en (Stgentümlic^feiten eiKären.

8
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Anhang.

Katalog der Zeichnungen.

]m folgenben finb aüe ^^^c^^ungen angefül^rt, bte }e

bein 5lntonto '^i]ano gugefprod^en tüurben, aud^ bieicnt-

igen, bie bereite ißenturt tüeglägt, felbftüerftänblic^ aitc^ aüe fett

"bem drfd^emen fon ^ßenturt^ Katalog Bcfannt geiporbenen; noc^

unbefattnt finb nur einige in 90^ai(anb, Die neu

aufgenommen n?urben, mit fie mit einigen bei ^enturi ange^

führten gufammengel^Dren.

@ntfpre($enb ben im Ztict getüonnenen (55efic^t§pun!ten

tüurben bie Blätter in 4 Gruppen geteilt
;

einige geid^nungen,

bie bem 35erfaffer in feiner ^ßeife (atfo aud^ nic^t in ^'ijoto--

grapj)ie) befannt geworben finb, finb einzeln an ben (Sd^hig

gefegt. 2Öo innerl)a(b ber t)ier (Gruppen eine ^^td^nung nid^t

nac^ bem Driginat beurteilt ift, tüirb fie burd^ ein 9^. (3,

gefenn^eid^net.

^ei ber 33erteilung in bie üier @rup|)en tnurbe t)on bem

^runbta^ ausgegangen, bag nur fold^e 5lrbeiten, bon benen

fid) ber ^ufammenl^ang mit ^^ifano in ber im Zz^t gefenn^

,§eic^neten 3Beife ben?eifen lägt, in bie brei erften aufgenommen

trerben fönnen, alles aber, m§ nic^t un^tipeifell^aft feine ^anb

8*
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getgt, in bte le^te Gruppe gel^ört; nur in njenigen gäflen

ntugten ^^^^"i^^Ö^" ^^P^" Gruppe mit einem 5rage=

^eid^en üerfel^en treiben. (So ift bieüeid^t einiget, m§ ftc^

atofaü^ noc^ für eigenl^änbige 5(rbeit anfprec^en He^e, a(§

^c^ulgut angefül^rt X>a^ em^jfal^t [id^ aber burd^au§, ba bei

ber großen Unffarl^eit, bie über frü^e ^^^cJinungen unb

be[onber^ über fold^e oberitalienifd^er ^Ulakx noc^ i^errjd^t,

nur fü ein gefd^toffene^ ^i(b mi Pfano^ 5lrt gu erreid^en trar.

^nnerl^alb ber (5^ru)))}en finb bie geid^nungen beg (Iobe|r

S3aöarbi nad^ ben Orbnung^nummern be§ Qnüentarg georbnet.

^!)nen folgen in a())l^abetifc^er 5lnorbnung ber Slufbetüal^rungg^

orte bie anberen.

T)k OJ^age finb bem 33er5eic^ni^ ber ^afariau^gabe 3Sen==

turi§ entnommen.



1. eigenhändige Zeichnungen

fl. Pifanos,

Qn berg(eid;en @eite 55— 65.

^. 2269 foL 15. ©tubien nac^ SfJofen in l?er=

fd)iebenen ^tabien. Pergament, ^Uberftift 0,121x0,087.

^iü, )(). 151 2lnm. leugnet mit SRed^t feben birelten

^nfammen^^ang mit bem ^ilbni^ be^ ^ioneüo b^Sfte, ben

^uiffret^ (bei 3Senturi) erfannt l^aben tviil

(E. ^. 2270 fot. 15. (Stnbien nac^ 9^ofen. ^erga=

ment, ©ilberftift 0,226x0,248.

^iü|}. 151 5(nm.: ^einertei unmittelbarer ^ufammenl^ang

mit bem ^ilbni^ be^ i^ionetto b'@fte. "änd) l^ier glaubte ^uiffrel^

(bei SSenturi) einen fold^en erfennen §u fönnen, iebod^ ol^ne

ftic^^altige ^rünbe.

^. 2275 fol. 19. 9^0. ©tubien p einem

^üif, Ornamenten unb einer grauenfigur. ^o. ein menfd^^

Ii(^e§ ^ein. @raue§, grobem ^a^ier mit ©trol^fleden, geber

0,247X0,174.

^ie üon ^rui^er G. d. b. A. 3, XII (1894), p. 298

erfannte Sl)nlicJ^feit be§ 9^o(feg mit bem be^ üon leinten gefe-

Irenen Saüalier^ auf bem berliner 5Inbetung^tonbo nid^t fo

tr>eit gel)enb, ba§ ein unmittelbarer 3iif^^^^^'?)^^^9 5n)i]d^en

^ilb unb 3^t^nung angenommen tüerben muß.
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(£. 3S» 2277 foL 21. 35erfc^tebene (Stubien gu

einer SQ^ebaitte, ein ^ofmann. @raue^ Rapier, geber 0,277X197^
p^ot. ©traubcn 166.

dntfj'dü u. a. ba^ Sappen Sltfonfo^ t)on 5lragomen;

p, 205.

53. 2278 foL 22. 53er)^tebene ©tubien nad)

menfd^ltd^en ^eftatten unb für Ornamente; SBappen 3Ilfonfo^

bon Slragonten. ^raue§ Rapier, ^eber 0,277x0,200.

^el^ört mit 2277 eng gufammen.

? (s;. 35. 2301 fot. 59. Profit. "Pergament, fa[t

unfenntli^er (Silberftift 0,115X0,093.

(E. 25. 2306 fol. 61. ^o. Qtüei (Sfis^en für bie 5Sor-

berfeite ber 3)^ebai((e be§ 5I(fonfo t)on ^Iragonien mit

bem ©Berjäger auf ber 9^ü(ffeite, ^nfd^rift: DIVUS AL-

PHONSUS REX MCCCCXLVIIII 23o. Ornamentseic^nung

t?on anberer §anb, ä^nlidj benen auf 9^r. 2538, 39, 40;

Rapier, geber 0,205x0,148. p^ot. (S^iraubon 148.^16. |)eit

a. a. O. p. 35 mit faifcfjer mx.

(Srtüä^nt üon |)ei6 a. a. £). p. 34 unb t}on $ia p. 201.

35. 2307 fol. 61. (Sfigge gur 25orberfeite ber

„Öiberaritag=5Iugufta"*a}?ebaiae mit ber ^nfc^rift: DIVUS.

ALPHONSUS. REX/TRIUMPHATOR. ET. PACIFI>

GUS. MCCCCXLVIII. (III) Rapier, ^eber 0,167X0,148;

p^ot. (^iraubon 148; 2Ibb. ^eig a. a. £). p. 33; 2lbb.

G. d. b. A. 3. per. 10. 1893 p. 357 unb G. d. b. A. 2,

XXIV p. 511, mh. .§i«, Titelblatt.

^er ^wf^tttn^enl^^ing niit ber ^ibera(ita^4(ugufta^9}^ebait(e

für Htfonfo unb bie 33erfd^ieben]^eiten fd^on t)on |)ei6 (a. a. O.

p. 33) betont.

23. 2308 foL 62. SQMnnlic^er ^opf nac^ linU;

Pergament, ©ilberftift 0,102X0,085.
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(£. 53. 2309 foL 62. T)er topf eine^ :53ifc^ofg

md) rcd^tg getüanbt unb ntännUc^er topf nacl^ UnB; ^erga^

ment, ©{(Berftift 0,] 23x0,138.

33. 2310 for. 62. OBerförpev unb topf

eme^ Tlanm§> md) ünU getüanbt; Pergament, @ilberftift

0,149x0,135.

D^ne @runb für ^artotomeo ©oüeom gel^alten.

e;. 53. 2311 fol. 63. topf be^ Slffonfo üon 5(ra=

gonien in ^reiütertelanfid&t nac^ recf)t^. 'Pergament, tion

fpäterer $anb gang mit ber geber übergangen 0,130X0,091.

mb. $etg a. a. O. I p. 32.

^etg a. a. D. p. 33 erfennt ben ^uf^i^J^tt^^nl^^it^Ö

äRebaiHen 2((fonfo§, benen ha§> ^latt and) in ber ^uffaffung

t)iel nä^)er fte^t, ai§> 2481, ol^ne jebod^ eine unmittelbare 3Sor=

ftubie §u einer t?on il^nen gu fein.

33. 2313 foL 63. Profite üon männric^en

topfen, oon benen ber eine, ber be^ 5ltfonfo üon ^ragonien

fein fonnte. Pergament, (Stlberftift 0,130x0,095.

^iil p. 200 Hnm. 3.

33. 2314 fol. 63. m'dmiid)t§ Profit nac^ linB

getoanbt, angeblid) ba^ be^ ^orfo b'^fte. Pergament, «Sifber-

ftift 0,130X0,090.

ügt. bag unter 33. 2322 gefagt.

33. 2317 fol. 65. lu^geftellt Ks 1989. 35ier

SO^ebaittenftubien für Sllfonfo üon 5Iragonien, bie 9^ü(ffeiten mit

2:riump]^n}agen. Pergament, geber 0,100X0,152. 5lbb. $eig

a. a. D. p. 36; p^ot. (S^iraubon 164.

33efc^rieben tjon §ei§ a. a. D. p. 35 unb t^on $iü p. 204.

3öie aug ber ^u^fü^^rung erfid^ttic^, fd^eint e^ fic^ um ©ntmürfe

gu ^anbeln, bie bem 3tuftraggeber tjorgetegt mürben; fie ujurben

aber oon il^m t»ertüorfen, benn bie enbgiltige gaffung in ber

Xriump]^ator-3}?ebaiße n^eid^t n?efent(id^ t»on aüen biefen Qnd)-'

nungen ab.
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(^. 33. 2318 foL 65. 5lu^gefteüt 1989. ^ler

©flogen für gtrei 3}?ebatüen be§ 5ltfonfo t)on togonien. 'iper=

gament Seber 0,080X0,190; ^j^ot. (S^traubon 164; mb.

0. a. D. 36.

^efd^rieben öon ^eig a. a. D. 35. ^ie Slu^fii'^rung

biefer ©fingen tel^rt, bag fie mdjt wk bie 2317 bem ^luftrag^

gebet Vorgelegt, fonbern fd^on t>om ^ünftler felbft bertüorfen

mürben, ^^al^er fic^ au^ in feiner ber ^ebaiden Qüge an§>

bie[en Q^i^J^^i^Ö^i^ finben. cf. ^iü p, 204, ber auf bie

änUc^feit mit benetianifc^en Mün^tn aufmerffam mad)t.

^. 35. 2321 foL 66. 5lu^gefte0t Ko 1990. dMmv^

lieber ^roftlfopf nac^ red^tg getüanbt. '^^ergament, ©itberftift

mit lei^ter Färbung be§ ©eftc^t^ 0,097x0,076; ^^ot. @irau^

bon 143a.

^aä) §iö fönnte ber ^argefteüte ^orfo b'(Sfte fein, m§
jebodö beim S3ergteid^ mit ben SJ^ebaiüen be§ Slmabeo unb

^?etrecinu0 (5lbb.: ^r. ^b. II (1881), Za\. IX unb XI) fe^r

untoal§rfd§einlid^ erfc^eint. 35gl. aud^ bie 5tnm. gu Qi. ^. 2322.

e;. 35. 2322 foL 66. a}iänntic^>er ^rofitfopf na(^

rec^t^ getpanbt. "ipergament, geber>2:ufd^e5eid^nung 0,094x 0,075.

^tx 2:)argefteate i[t ^orfo b'(lfte, ber trüber ^ioneßo^

in jugenbtid^em 5I(ter, tnie ber 33erglei(^ mit ber ^UJebaiHe

5lmabeo^ (^b.: pv. ^h. II (1881), Za]. IX) te^rt, f. §ei§ a.

a. D. I, p. 38. !l)ie giemlid^ genaue Übereinftimmung mit

btefer fül^rt gu fofgenber Kombination: (Sine gtreite äJ^ebaitte

be^ferben KünfKer^ (5Ibb.: pr. ^b. II, Za]. IX) n^ieber^olt bie

|)auptmotit)e ber SJ^ebaitte Öioneüo^ b'^fte üon "^ifano mit

bem Öud^^ auf ber D^üdfeite unb bolumentiert f{c§ burc^ eine

2lbfd^n?äc^ung al§ il^re 9^ad^al^mung. Da mir nun bur^ 33afari

tpiffen, ba§ ^ifano eine ^J^ebaitle ^orfo0 gemad^t l^at unb

biefe nur ben jugenbUc^en ^orfo barftetten fonnte (er mar

1413 geboren) liegt ber (Sd&(u§ nal^e, bag bie ^orfo^9Jkbai((e

5lmabeog mie bie l^ionedo^ eine :3mitation ber ^ifano'fc^en unb

bie 3eid^nung eine 3Sor[tubie gu (efeterer ift. Über ba!§ 5Iu^feJ)en
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^orfo^ tn 6ö^ercm Hilter (1460) Bele'^rt im§ bie batterte

m^haiik be^ ^etricimig (5lbb.: ^r. ^h. II Xaf. XI).

e;. 23. 2323 iol G7. auggeftedt 9^r. 1991 @io^

üanni (S^alea^^o 23i^contt (geft. 1402) tu Dreiüiertelanficbt nac^

rec^t^ getnanbt. Pergament, ©ilberftift 0,143X0,116/ P^ot

(i^iraubon 144,a. 3lbb. ^eig a. a. O. ^. 43.

§eig a. a. £). p. 43 fagt, bie Qeic^niing fc^eine bon

•ipiiano fein unb bilbet ifonograpl^ifc^eiS 93tateria( gur ^e=

ftimmung ber bargefteüten ^erfönlic^feit ab. ^ifl 191 2lnm.

3 jagt mit 9^ec6t : faum für eine dJle^aiik beftimmt bürfte

bie ^^opie einer älteren 3}Zintatur fein, mie fic^ au^ Stellung

unb 2Inorbnung be^ Oberförper^ ergibt.

23. 2324 for. 67. ^}?egerfo)3f in 3:)reiüierteran-

fic^t nad^ linf^. Pergament, Silberftift unb Stufte 0,077X0,053.

e. 23. 2325 fot. 68. 2Iuggefte«t ^x. 1993. pnf
männliche ^öpfe, barunter ber SD^ongoIe für ba§ gre^fo in

(Sa. 2Inaftafia. ?3ergament, Silberftift 3. Z. mit ber 5^^^^^

übergangen 0,175x0,230; p^:|ot (^iraubon m*. 147; 5lbb. ^iU

a. a. O. ^af. 20.

(E. 2326 fot. 69. 2Iu^gefte((t 9lr. 1994.

günf ^o|}fftubien, grau mit .^inb, tüeiblid^er 2I!t. "ipergament,

Sitberftift 0,181X0,236.

Der 2lft ift feine Stubie für bie ®eci(ia=(5^on5aga'9}?e=

baiüe, n?ie (^uiffrei^ bei 2[3enturi p. 95 fagt.

23. 2352 iol 141. T)rei ^ferbemäuler, gtcei

nad^ linfg geraanbt, eine^ in 23orberanficf|t. ?5apier, geber

0,171X0,238.

Stubie für Sa. Slnaftafia, tt?ie fc^on (S^rut^er G. d. b. A. 11

(1894) p. 227 fagt. (^uiffrel^=23enturt bagegen tüoüen ba§

^iaü al§ (Btnhk für ha§> \?onboner OJ^abonnenbitb anfeilen,

mit bem e^ aüerbing^ ebenfatl^ groge 23ern)anbtfc^aft l^at.
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(S. 33. 2353 fol. 142. 33ier (Stubien ^ferbe^

mäutern. ^a^ier, gebet 0,253x0,177.

^. 2354 fol. 143. ^rei ^ferbe!o^}f= imb

9]?aurftubien. Rapier, geber 0,292 xO,182, p^ot. ©iraubon 199.

D^ad) (^xnt)ex G. d. b.A. 11 (1894) 427 trären and)

biefe ©tubten für (Ba. Slnaftafia beftimmt geirefen, eine 5(iific^t,

bie fid^ ntc^t betneifen Iä§t.

33. 2355 for. 144. ^yerbe!o^?f md) ünU,

^Papier, geber 0,235x0,161.

9^alt)e t>ertüanbt mit bem gre^fo in ©a. ?lnaftafia unb

bem DJ^abonnenbilbe in Bonbon (23entun p. 102).

SS. 2357 fo(. 146. ^Merbefopf nac^ rec^tg.

^a|)ier, ^eber 0,230x0,185.

D^al^e bemanbt mit öem gresfo in @a. Inaftafia (33entnri

p. 102).

(l. 33. 2358 fol. 147. ?^ferbefo|:f nac^ re^tg

gemanbt. "ißapier, geber 0,223x0,181.

X)er frül^er angenommene 3iif<^i^ii^^t^^^t^9 Öuigi^

@OTi5aga-3}?ebaifle bon |)iß mit 9^ed^t geleugnet (p. 171 Inm.).

33. 2359 for. 148. ^ferbefopf im ^rofi( nac^

re^t^. ^apiex, g^eber 0,266x0,175.

e. 33. 2360 for. 149. ^ferbefopf t?on üorne. .

Rapier, g^eber 0,266X0,166.

33. 2361 foL 150. '^Pferbebpf nac^ Unf^ ge-

tüanbt. Rapier, geber 0,239x0,185.

33enturi, p. 102 : @tubie für ba§ gregfo in «Sa.

5Inaftafia.

e. 33. 2362 fol. 151. ^ferbefopf md) ünU ge^

n?anbt. ^^apier, geber 0,210x0,160.

33enturi, p. 102
f.

: ©tubie für ba^ gre^fo in (Sa.

5Inaftafia.
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35. 2363 fol. 152. ^^ferbelopf in ^rebtertef*

anficht re^t§. Rapier, ??eber 0,276x0,184.

33. 2369 fot. 165. 2luf ber (Seite liegenbe^

i^erb ünU getranbt. Rapier, geber 0,153x0,200.

©iraubon pt)ot. 206 a.

35. 2370 fol. 165. 2(u[ ber (Seite üecjenbe^

?$ferb na^ linU gemuht ^Papier, geber 0,168X0,273; p^ot.

©iraubon 206 b.

SBieberlÖoIunö ber (Stubie üdh 2369.

35. 2373 foL 166. (Stubie eineg 9^eiter^.

^3ergviment, [tarf gerftört unb üon fpäterer $anb gan^ mit

^uf^e übergangen. 0,140X0,129.

Qft eine Dorbereitenbe ß^^'fi^i^i^Ö P [[Rebai((e beg

(S^ian g^rance^co ^ongaga, n^ie einige begeid^nenbe 5lbtoeic^ungen

in ber «Stetfung ber 35orberbeine leieren,

(I. 35. 2378 for. 171. Sluggeftettt mx. 1999.

(3e]atMk^ ^]exh üon rec^t^ leinten ge[e^en» Rapier, geber

0,200x0,165, pljot ^iraubon 204. Slbb. Chennevieres

:

Dessins du Louvre, ecole italienne, Pisan pl. 2.

^eine^tnegg 35orftubie ^ur 9^ot)eüo^ü)^atate[ta=9}?ebaiUe

mie @mffrei^=35enturi nnb ^i(I (p. 95) lüotlen; $i(I fc^ränft

übrigen^ p. 166 f. 2lnm. 3 biefe ^e^auptung fotoeit ein, baß

er fic^ felbft tüiber(egt.

(S. 35. 2379 foL 172. @in ^ferb üon üorne,

^ferbebeinftubien. Rapier, geber 0,283X0,194.

T)ie^ ^tatt mug tro^ einiger Unfic^erl^eiten bem ^ifano

gugefd^rieben trerben.

(^. 35. 2380 \ol 174. 5In§geftem mx. 1998»

@in reid^ gegäumteg unb gefattette§ 9J?au(tier nad) linfg ge=

n^anbt. Rapier, geber 0,188x0,249. "iß^ot. ©iraubon 203.

5lbb. L'Art XXVIII (1892) p. 229; 35enturi p, 105;

Müntz: Histoire de l'art pendant la Renaissance,
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'^axi§ 1889, 1, 639. Chennevieres: Dessins du Louvre,

ecole italienne, Pisan pl. 2. ©tubie für ba^ gve^fo in

(Sa. Inaftafia.

33. 2381 fol. 178. T)rei ^a^enfö^fe iinb

^pangenftubten. ?5ergament, (Silberftift 0,095x0,310.

^. 2382 foL 179. ©ine (Sibe^fe nac^ recf)t^

gett»anbt. "^Pergament, ©ilberftift 0,120x0,152.

35. 2383 foL 179. (Sine (Sibe^fe nac^ IM§
getranbt. Pergament ^irberftift 0,139x0,225.

? 3^. 2385 fol. 181. "I^xd Öötoenftubicn.

Rapier, ^reibeftift mit ber geber übergangen 0,190x0,250.

^^ot. (S^iraubon 241.

^ie Haftreibung biefe^ matte,§> an ben 93^eifler fetbft

fc^eint mir nid^t gan^ fieser, ^ebenfall^ ftel^t es i^m fo

nal^e, bag e§ bie 3Sorfteüung t)on feiner 3^i'^JiuJ^9^<^^t ^^<$t

tieränbert

(^. 2396 foL 193. ? ©tubien nad;

(Sd^i(b!röten, ^^ieüfan unb Qk^e. 33o (Sin @c^af nad^ rec^t^

getranbt. "ißergament, geber unb ^infel in ^uf^e 0,270x0,190.

!Diefe Qeidönung ftel^t nid^t gan^ auf ber |)öl§e ber an=

beren für 'ipifano in 5lnfprui^ genommenen.

(l. 33. 2398 foL 195. ©tubien na^ Bieren unb

ätt)ei S^eufeln, gtüei fi^enbe meiblidje Figuren. «Stubie beg ^e=

Hfanö auf ber 9?ü(ffeite ber äJ^ebaiüe be§ 33ittorino ba gettre.

i^ergament, ©ilberftift mit bergeber übergangen 0,176x0,277.

^I)ot. (S^iraubon 156; mh. G. d. b. A. 3., XII, p. 493. ^ICer

•ipelifan altein §ei6 a. a. O. 27.

Da^ ^ame( fommt foujo^t auf einem ^ilbe in Berlin

(^x. 95 a) aB auf ber 5Inbetung beg (Stefano ba 3^^^^^

1435 in OJ^ailanb «rera (J)lx. 223) in fe^r äljnM)tx (Bkh
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(ung bor unb bürfte bem aflgemetnen !^t)pent}orrat ber

33eronefifcfien (Schute gehören, cf. @ritt^er G. d. b. A. 3,

XII (1894), p. 298. !i:)en ^ufammenl^ang ber ^eUfanc^ruppe

mit ^ifano^ 3J?ebai(Ie be^ SSittorino ba g^eltre erfannte fcf>on

^Jetg (a. a. £), 27). 205: Der Slbter ftar!

üon ber 0}?ebaif(e ber i^iberaUta^ 2lugufta mit bem ^tlbni^

Sllfonfo^ öon ^Iragonien abtüeic^enb, um eine (Stubie bagu 511

fein. (Sbenfoit)entg !ann ein btrefter ^ufammenl^ang be§ ^ä»

ren auf biefem ^latt mit bem auf bem ^onboner @uftac^iu§<

bilbe zugegeben irerben. <Sie]^e (^rul)er, G. d. b. A. 3, XII

(1894) p. 298.

(S. 33. 2399 foL 196. @in tarnet in ber ^er^

für^ung üon t)orne gefeiten. Pergament, 'i^ufc^e^^ebergeti^nung

0,169X0404; p^^ot (S^iraubon 226.

^on ©rui^er (G. d. b. A. 3, XII (1894), p. 298) o^ne

aikn ^runb für eine ^tubie gum berliner ^(nbetung^=

tonbo erflärt.

^. 2400 fol. 196. @in ^amet mit gefenftem

^opi mdf red^tg getoanbt. "^Pergament, in @i(ber[tift angelegt

0,155x0,187.

(E. 55. 2405 \ol 198. ^ferbefopf mit gefpaUenen

?Kiftern t>on borne gefe'^en. Pergament, (Sepiajeid^nung

0,107X0,100.

e. 35. 2409 foL 202. Qmx gufammengejoc^te

Qugocöfen, nac^ ünU fd^reitenb. Pergament, <SUberftift mit

l^infelretouc^en 0,145x0,205; pljot (SJiraubon 223.

(Später retouc^iert.

35. 2410 for. 203. ^alh gelagerte^ Ülinb

na^ ünf^ getpanbt. 'ipergament, ©tlberftift mit ^infelretouc^en

0,170X0,131; p^ot. (S^iraubon 220; m G. d. b. A. 3.

«b. XII, p. 489.



126

33on (y>xnt)zx (G. d. b. A. 3, XII (1894), p. 298), ofine

@runb für eine 3Sorftubie gum berliner 5(nbetung^tonbo

er!(ärt.

35. 2411 foL 204. 'Drei gelagerte ^ünber,

bat)on eine^ in ber SSerfürgung t)on t>orne gefe^en, etn§ md)

ImU nnb eine^ nac^ red^t^ gettianbt unb t)om Ü^üden gefeiten.

Pergament, «Silberftift unb geber mit "ipinfelretoucl^en,

0,176X0,229; p^)ot ^iraubon 221.

(Sielte 2tnm. betr. (^rnt^er bei 2410.

35. 2412 foL 205. (Sc^neto unb Sc^ilb^

froten. (Sine Qie^e für bie 9}?ebai£(e ber ßecilia ©ongaga.

Pergament, ©ilberftift 0,162X0,260. mh. ber ^iege: ^eig

a. a. D. ^ 26 ; m. G. d. b. A. 2. ^er ^b. XXIV 1 81. (1881).

$eig a. a. D. 26 Inm. bemerft bei ®e(egenl^eit ber

(i;ecitia'(S^on5aga*9}?ebaine fc^on, baß e§ fid^ bei ber 3^i<^nnng

nm biefelbe ^^^9^ ä)^ebait(e l^anbelt, cf. |)iü

p. 175.

33. 2413 foL 206. 3J?e^)rere (Stubien nac^i

?uc^^, |)unb unb 5lbler. "ipergament, ©ilberftift unb geber

0,158X0,255,

Der Don (^xntjex (G. d. b. A. 3, XII, 1894, p. 292)

bel^au^tete Quf'^tt^ii^^nl^^ng ber ^^^^i^^ng mit bem ?onboner

(Suftad^iu^bilbe nid^t ^u betüeifen.

(S. a 2418 foL 211. gtüeimat ber ^op] einer

3ßilbfa|e in 33orberanfic^t, ber törper im Profil nad^ iinU

nur angebeutet. Rapier, geber 0,250x0,180; pi)ot. @irau^

bon 208.

35. 2419 fo(. 212. ^o. ^op] einer ^Bilbfat^e

in Dreibiertelanfid^t nac^ lin!^, ber Körper im '»IJrofil nac^

lin!^ nur angebeutet. 33o, ^f(an5enftubien in ber 2lrt üon

(E. 35. 2381 ta^enföpfe unb ^ftan^en. ^^apier, geber

0,247X0,183; pf)Ot. ©iraubon 239.
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iß. 2420 iol 213. ©ine ©au^fa^e nac^ ltn!§

getranbt, ein fi^enbeg ttnb. Pergament, ©itberftif1 0,1 72 X0,239.

e:. 33. 2421 foL 214. (Sine ^augfa^e (biefelbe

tüie anf JN» 2421) ImU getpanbt. *53ergament, Silber-

ftift 0,150X0,233; p^ot ©iranbon 240.

^. 2422 fot. 214. T)iefelbe ^a^e n^ie auf

' 2420 unb 2421, nac^ linf^ gen^anbt. Pergament, ©itberftift

0,150x0,233; )}^ot. ^iraubon 240.

(E. 35. 2434 fol. 224. ^unbeftubie für ben

5ßtnb!f)unb auf bem ^Jre^fo in @a. 5lnaftafta. ^a)3ier, g^eber

0,162X0,196; pf)Ot (^iraubon 228. mb. |)ia a. a. D. ^af.

25., G. d. b. A. 3. )3er. XI (1894), 421.

35. 2436 fol. 226. ©in fi^^enber nacfter mann,

bret ^anind^en, ein |)irfc^. Pergament, ©ilberftift, 2;ufc^e=

pm\el 0,230X0,173.

e. 33. 2439 fol. 227. ^auernbe^ taninc^en nad)

rec^tg gettianbt. ^a^^ier, g^eber 0,150x0,199. ^^ot. (^iraubon

235 a.

(S. 35. 2444 fol. 231. ^ferb in ber 35er!ürgung

öon hinten, ^ißapier, ^eber 0,194x0,118. f^ot ^iraubon

236. m. ^iil a. a. £). 2:af. 24., G. d. b. A. 3. per. XI

(1894), p. 425.

^J^ac^ früher (G. d. b. A. 3, XI (1894), p. 426), unb

§iö (p. 95): (Stubie für bag gre^fo in @a. 3lnaftafia. T)ie

Unterfc^iebe §iüifc!^en beiben Meiten finb §n groß, um fie fo

eng §u üerfnüpfen. 3^9^^^^ '^^^^ ^latt nac^ @rut)er.

G. d. b. A. 3, XII (1894) p, 300 unb ^'lil p. 166 f.

3lnm. aud} für bie ü)^a(atefta=^ebaiC(e benu^t, m§> fid^ eben=

fotoenig tüie obige InnaJjme betüeifen lagt.

^. 35. 2458 foL 270. @in ©fei nac^i linU getoanbt.

Pergament, ©ilberftift (?) 0,152x0,188.
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^on (^ritt^er oI}ne (S^runb für eine ©titbte •berliner

^Inbetunggtonbo exlVdxt G. d. b. A. 3, XII (1894), p. 298.

^. 2468 foL 277. Qmi 9}?aulttere, etneg üon

lernten, ba^ anbere öon t»orne in ^^erlür^itng cjei'e^en. Rapier,

geber 0,200x0,165. p^)ot (^iraubon 205.

e. 35. 2469 for. 278. 33ter füegenbe D^et^er,

Rapier, geber 0,246x0,170.

2482 foL 87 (?) topf be^ 9?tccoro ^tct=

mno im Profit nad^ (infg. ^a)}ier, treibeaeid^nung 0,307 X 0,205

;

)3^ot. (S^iraubon 252. %hh. L'art XXVIII (1882) p. 23. mb.

^i« a. a. O. 2:af. 34.

könnte eine eigenl^änbige @tubie ber ^kbaiöe be§ 9äcco(o

^icinino t)on ^ifano fein. T)afür fpriest bie i^eränberitng

be^ ©etüanbe^ nnb bie SInorbnung im ©egenfinne. ^5jie tec^=

nifd^e lu^fül^rung entfpric^t ber ber ®rup^:e ber @i(ber[tift-

jeic^^nungen auf Pergament. 9lur eine getoiffe gtaul^eit unter^^

fd^eibet fie t»on biefen nnb l'd^t einige 3^^^f^^ "^^^ (Sigen=

^änbigfeit befte^en. 33g(. ^ili p. 127 5lnm. 4.

e. a 2485 foL 258. ^u^geftedt JVo 1997. 3n?ei

2lb(er für l^eratbifd^e 5lntt)enbung auf ®rnnb t»on 9latur=

ftubien ge^eid^net. Pergament, ^ufc^egeicftnnng mit ^infelfled'en

0,235X0,172. ^?f)ot. (S^iranbon 178,m L'art XXVIII (1882)

228. "^leilabbilbung, Müntz: Histoire de l'art pendant

la Renaissance, ^ari^ 1889, I p., 644.

teine (Stubie gu ben gang natürlich gebitbeten Ibfern auf

ber 9^ü(ffeite ber öiberalita^-3tugufta=3}iebai(te t>on "ipifano,

n}ie ^pl)Xü]i G. d. b. A. 2,24 (1881) p. 79 ^nm. auer[t

be^au|)tet ^at; cf. ^iü p. 200 f. 2lnm. 3.

33. 2486 fo(. 249. Stuögeftent .Ys 1989. ^tubie

5ur ^Rütffeite einer aJ2ebaifle mit einem 9^eiter im *ißrofit nac^

rec^tö, bem Sa)?)}en be^ Stifonfo b'3Iragona nnb ber Qnfd^rift:
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PISANI PICTORIS OPUS, ^apter, geber 0,165x0,142;

pl)ot manhon 163. m. ^iil a. a. O. Za^. 63. ^eig a.

a. D. ^ 35.

^efc^rteben t>on §eig a. a. D. 34 unb bon ^tü 204.

35. 2489 for. 234. ^iegenber $trf4 J^om dürfen

gefel^n unb Jiac^ Hnf^ getranbt. Rapier, gebet 0,202x0,278

;

p^ot. (S^traubou 217 a.

(^. 33. 2490 foL 235. ^rei ^irf^föpfe. ?5a^?ter,

geber 0,159x0,238 p^)^t (S^iraubon 218.

3Der üon ©rut^er (G. d. b. A. 3. XII (1894), p. 292)

heljanpkte Qn\amrmrü:)anQ mit bem l^onboner (Suftac^iu^bilbe,

nid^t borl^anben.

23. 2493 füL 237. (Sine ^emfe mit gefefietten

33orberbetnen, mä) redftt^ geiüanbt liegenb. "ipapier, gebet

0,196X0,140; ^3^Dt. ^itaubon 219a.

e;. 33. 2494 foL 237. £)tet (Stubien nad^ einem

^itfd^ unb §tt)ei nad^ einem ^Ttutl^al^n. ^etgament, gebet

0,125x0,186; ^^ot. ^itaubon 219 b.

Det !^tut]^a]^n t)on (^tut^et o^ne atten (S^tunb füt eine (Stubie

Sum^ettinet Slnbetung^tonbo etftätt. G. d. b. A. 3, XII (1894)

p. 292 unb 298. T)et |)itfc^ folt außetbem (a. a. D. 292) eine

@tubie gum Sonbonet ©uftad^iu^bilbe fein, ina^ ebenfo untral^t^

fc^einlid^ ift.

(S:. 33. 2500 \ol 247. ^anin^en, (Scbaf unb

mtet. ^etgament, (Sitbetftift 0,070x0,102.

e. 33. 2502 foL 247. @ine guc^g- unb btei

mretftubien. ^etgament, ©ilbetflift 0,107x0,145.

33. 2513 füL 257. ^fetbe^ unb ^unbelöpfe.

^etgament, ©irbetftift 0,185X0,110.

9
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^a^onne, Musee Bonnat 4L ^

^0. ©ine I^ame iinb gmet ^erren in reicher

^Dftra^t. 33o. ^ret männltd^e ^etlt^e unb D^ei^erftubicn.

Pergament, eitberftift fororiert 0,26x0,18. p^^ot ^xann:

Exp. Ecole des Beaux-Arts, 1879 ^ 167 imb 167 bis.

Slbb. ro. 35cntun§ 33afari ^. 125.

Qmx\i ^ifano gugefc^rteben t)on "^l^. be (5^)e^net»^ereg

G. d. b. A. 2, 19 (1879), ^. 528. ^rü^er in ben @amm=
lungen i^agoi^, ©itftaüe ^Dret)fu0 unb -bonnat.

9^td^t gefeiten.

ßl^antint^ musee Conde

'iRo. (^m $err unb eine !Dame in l^öfif^er Xrad^t.

^0, Q)x}ei ^tiü^e, ein S^inb. Pergament, ^eber, ro. mit firfd^rot

üd^tgrün, braun unb l^eüblau in breiten ^infel^ügen loloriert;

auggefteüt : Exposition ä l'ecole des beaux arts 1879 p^ot

ro. (^iraubon 796 unb ^raun (ro.u bo.) 165 unb 165 bis. 5lbb.

ro. 53enturi=35afari p. 126; 5lbb. ro. ^iU; a. a. O. ^af. 23.

3uerft "ipifano gugefc^rieben tjon '^3^. be ß^^enneoiere^

G. d. b.A. 2,19 (1879), J}. 528, na^ (^rul^er ©tubie für

ba§ g^re^fo in @a. SInaftafta, früfjer in ber Sammlung ^agol^.

Bonbon, «rit. mn\. 1895—9-15—441.
©tubien nac^ ©rl^ängten, n)ot)on ^tvzi im g^regfo

in @a. Slnaftafia bertranbt. ©in OJ^äbc^en im "ißrofil, ein

^nabe t>on i^orn, in Qeittxa6}t Rapier, g^eber 0,195X0,285,

pxo\). Sammlung Öagot^; Ibb. px. ^b. XV, p. 259 (1894).

^uerft publiziert t)on Sampbett 3:)obgfon, pr. ^b. XV, p.

259 (1894); fe^It bei 33enturi, cf. ^iU ^ifaneüo p. 94.

(Jl^at^iüort^. (Sammlung be^ ©ergogg öon

!I)eüonf^ire. (Sine getagerte ^^^9^ t^^^^ rec^t^ gertianbt. 33or-

ftubie 5ur M(f)eite ber 3}^ebai((e ber ©leonora (S^on^aga.

Pergament 0,126x0,97 (am gacfimile bei «Strong gemeffen);

pl)ot. -^raun, al§> ^eonarbo 5?r. 46. 5lbb. Strong: Repro-
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ductions of Drawings in the Duke of Devonshires

Collection, Za\el 10, a. a. D. Za\el 53. Burl. Maga-

zine IV (1904), au m- 53 ie^t bei 3Senturi. 9^. (B.

O ^ f 0 r b , Uniberfität^fammlung.

9^0, ittännUc^e (S^eftalten unb ein vreiMi^er

^opf in |)oftrac^t 33d. ^acd^antinnen. Pergament,

geber unb Safferfarben 0,18x0,237.m Golvin: Selected

Drawings of old masters in tlie Univ. Gal. etc. Ojforb

1906, «b. V.

^ie ^Dtberfeite enthält gtrei männliche ^eftalten, ni^t

eine meibUd^e unb eine männliche, tüie ftet§ gefügt tt)irb. ^ie

1Rü(ffeile bürfte 9:opk na^ einem antifen @arfüi)^)ag fein,

cf. Hill, Papers of the British School at Rome VI, p.

197—199 unb Burl. Mag. X (1906/1907) pa^. 192. ^ill:

^ifanetfo p. 22 fagt öon ber 9^ü(ffeite, fie fei bie befte 3(ntifen=

iopk 'ißifano^ unb gepre in feine (Bp'dt^ät. ^mx^t

?5ifano gugefd^rieben t>on ^1^. be (S^^ennemereg, G. d. b. A.

II, 19 (1879) pa^. 528; bei ^enturi mit ber fdfd^en £)rt^=

angäbe: Bonbon, ^rit. mx\\. 3^acc. makotm. @.

N.B. ^u ben eigen!)änbigen 3^^'^uungen finb ferner

mige (Btnhkn auf Umbrudblättern gu rechnen, ©iel^e 5tb^

teitung II ücr. 2342, 2343, 2432, 2594, 2595, 2631.

9"



IL Umdruckzeichnungen,

die meiften ftiliftifch ganz entftellt, einige auf

der Rückfeite eigenhändige Studien Pifanos

enthaltend.

(Qu bergtetd^en @ette 65—68.)

2315 fot. 64. 9^0. ißier antik mtiaiikn

al§ 5^ie§ angeorbnet.' 33o. ^opf gum 2 Krieger auf ber 2)?ittel=

grunb^gruppe be§ g^re^fo^ in (Sa. 5(uaftafta. Rapier, ^eber,

rot gefärBt, 0,220x0,195. mb. ro. $ia a. a. D. Za]. 21.

5lbb« t)o. Courajod : L'imitation et la Contrefagon des

objets d'art antiques. ^art^ 1889 p. 26—29.

3)te ^uf ^^^^ 35ürberfette üon fpäterer §aub,

fcJ^on §tt( erfanut l^at (^ifaneHo p. 23), bie auf ber

9^ü(Jfeite [ttltftifc^ gang entftent, aber in ben 9}^agen mit

bem ^opf be^ gtüetten ^rieger^ auf beut ^re^fo in @a. 2lna=

ftafia übereinftimmenb. ^gL auc^: Papers of the Brit.

School at Rome III p. 29.

e. 33. 2342 foL 92. 9lo. (Stubie für bie ?5rin=

gefftn in @a. Slnaftafia, 1. 3^affung. 33o. biefelbe, 2. 3^affung.

"Rapier, (Siiberftift unb g^eber 0,250x0,172, p^^ot (S^i=

raubon 109.

9^0. ift eine unbenu^te Umbrucfgeid^nung, 33o. eine t»or^

bereitenbe (Stubie für bie enbgiUige Raffung, bie fpäter mit

ber geber übergangen ttiorben ift.
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53. 2343 foL 93. ^op] ber ^rinseffin in

<Sa. 3(naftafia im (SJegenfinn. 33o. ^op^ be^ SBinb^unbe^ auf

beinfelben greife. Rapier, geber, rot gefärbt, 0,241X0,179;

pJ)ot. ro. (S^iraubon 108; 5lbb. ro. ^iß a. a. £). ^af. 22.

Umbrudgeid^nung gum grelle in (Sa. ^(naftafia, f.

pac\, 65. 3Die 3}M§e be§ ^opfeg auf ber ^^i^nung finb : §aar-

anfa^ bi^ ^nn 12,0, ^aaranfa^ bi^ Daaden 10,5. T)ie SJ^age

be^ gematten topfet finb ettt?a^ gu fünften ber streiten ^ag=

ftrede üerfd^oben, bie l^ier ber erften fid^ mel^r näl^ert, tt)a§

offenbar burc^ eine im Sauf ber 5lrbeit eingetretene ^^eränbe-

rung in ber gütjrung ber unteren grifurtinie ^u erftären

ift. T)k 9^a(fenttnie ift baburd^ etm§ Derfür^t toorben. !i^eiber

l^abe id^ 3}?effung beö ^op\e§ beim gre^fo nic^t fetbft öornel^men

fönnen. Die mir gelieferten ^ffla^t finb in ben 53erpltniffen

unb atfo audf) in ber tatfäd^tid^en Angabe ungenau (13,11),

bürften aber bei genauer ^^ad^prüfung fid^ folüeit benen ber

^eid^nung näl^ern baß ber Karton nur bie ^btreid^ung geigt

bie burd^ bie 33eränberungen bei ber SIrbeit bebingt finb. Der

^unbefopf ber 9?üdfeite ift eine fpäter mit ber g^eber über=

gangene eigenpnbige «Stubie.

^. 2432 foL 219. 3^o. ©unbeftubien,

©figge gu einer ©taat^aftion. ^o. .g)unbe!o))f mit ^orberbeinen,

Rapier, ^eber, rot gefärbt 0,250X0,180; p^ot. (S^iraubon 230

unb 227. m. ro.m a. a. £). ^af. 5 urtb Revue de l'art

ancien et moderne I (97) p. 69.

Die 9f^ü(ffeite ift eine t»on fpäterer §anb mit S^ufd^e unb

DecfmeiB gang übergangene Umbru(igeid^nung. Die 35orberfeite

entl^ätt eigenpnbige Püggen ^ifano^. gum Zdi in g^berftrid^en

burd^gefül^rt, gum 2^eil nur angetegt. Die ^ompofition^ftubie

mürbe üon Sßid^off (^^p. 1883, p. 21) für einen ©nttüurf

gu bem nac^ '^Sanfotjino unb gacio bon "ipifano im (Saal be§

großen ^att§ gu 35enebig au^gefül^rten gre^fo geliatten (f. ^^en=

turig 33afariauggabe p, 29 2(nm. XIV). 3Bie aber fc^on ^itl
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a. a. £). p. 31
ff. nad^getütefen f)at, ^toinqt nid^t^ §ii btefem

(gd^Iug; bcr (J^arafter ber ß^t^ttitngen lägt ütetmel^r auf ein

fpätere^ 32ßer! ^ifano§, etn?a an§> ber 3^^^ greifen in

(Santa 5htaftafta fc^Hegen. ©tefie aud^ Müntz, Revue de

l'art ancien et moderne 1 (97) ^. 68, ber ^id^offg ^t)^

potl)e\t afgeptiert.

2589 fol. 94. 9^0. ^op\ eim§> jungen

Tlanm^ in !I)reit?ierte(anfid^t nad^ linf^. 33o. grauen!o:pf, ge-

fenft^ Dreiijierteranfid^t nac^ red^t^. Rapier, ^Tinte, rot gefärbt

0,280X0,200; p^ot. ^iraubon 110 unb 138.

53orber^ unb Ü^ücffeite finb Umbrucfgeid^nungen.

^. 2594 fot. 100. 9^0. topf eineg jungeH

aj^anne^, erl^oben, nad^ red^t^ getcanbt. 35o. Qtv ti ^ an't) ^

f
d^ a

f
t e n mit reid^er Staffage, ffiggiert. Rapier, geber, rot

gefärbt, 0,242x0,179. mb. ^iii a. a. £). Za\. 12.

9^0. eine ber bcften Umbrudgeic^nungen, Do. ^Wex eigen--

l^änbige (Stubien be3 2)?eiper0, offenbar für größere greifen;

i?gt. ba^u pag. 67.

33. 2595 fot. 101. ^0. ganbfd^aft mit S^eiter-^

gug. ^0. 3}länntid}cr topf t»on üorne gefeiten. Rapier, geber,

rot gefärbt 0,256x0,186; pf)ot. ro. (^iraubon 160; 5tbb.

^eig a. a. £). I p. 23, ro. ^iü a. a. D. STaf. 50.

^eig a. a. D. p. 24 l^ält bte ^anbfd^aft ber ^Sorberfeite

für eine ^orftubie §ur SD^ebaiüe be^ ^ian^grance^co (S>on§aga,

it>a^ ^iii p. 170 af^eptiert. T)ie |)auptgeftatt, tok bie be^

knappen in 9f?ü(fanfic^t, fommen atterbing^ fel^r ä^nlicft auf

beiben Strbeiten t)or. ^ebod^ fann bie 3^i<^nung unmogüd^

S3orarbeit für bie ÜJ^ebaide fongipiert fein, ba fie gu

biefem 3^^^ ^^^^ 3^ ^^^^ 5^9"^^" ^^'^ ^^^^^ toetten (Sd^au^

pta^ ^at, ügt. pag. 67.

35. 2596 fol. 102. 9?o. @in OJJönc^, Dber=

förper unb ^opf oon t>orne. 3So. QtD^i nacfte güge. "ißapier,

geber, rot gefärbt, pl^ot. ©iraubon 135 unb 172.
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^. 2597 füL 103. ^0. junger Tlann fic^

ben ^Rod angtel^enb. 53o. ^opf eineg 93?anne^ in ^reiütertelan^

firfit na^ re^tg. <?3apier, gebet, rot gefärbt, 0,263x0,361;

)pl)Ot ©traubcn 126 imb 249.

^eibe «Seiten Umbritcf^eid^nungen.

(l. 33. 2598 fol. 104. OJMnntic^er ^opf, ?5rofit

nad^ rec^t^, ^a|:ier, g^eber, rot gefärbt, 0,283x0,186.

33. 2599 foL 105. ^0. ä)^ännlicf)er ^o^f im

Profil recbt^ getranbt, «Stubie etne^ ©c^tffe^. 33o. 93^ätm=

Ud^er topf mfi) rechts getüanbt in 2^remierte(anfid^t. Rapier,

geber, rot gefärbt, 0,262x0,187.

^eibe Seiten Umbrucf^etc^nangen.

33. 2600 fol. 106. mo. Qtüet männliche topfe

im Profit. 33d. ^J^ännHc^er topf. Rapier, g^eber, rot gefärbt,

0,268x0,189; p^ot. (S^iraubon 134.

^eibe Seiten Umbrucfgeic^nungen.

e. ^. 2601 foL 107. ^0. 3J?änntic^er topf in

!^reit}ierle(anfid^t mdj linf^. 33o. 33on fpäterer |)anb: ^(ei=

ftiftgeid^nung eine^ Stoffmufter^. Rapier, geber, rot gefärbt,

0,266x0,189, pJ)ot. ©iraubon 251.

(S. 33. 2602 for. 108. ^o. SJiön^^fopf in l^rei^

tiiertelanftd^t nad^ lin!^. 33o. ^De^gleic^en. Rapier, geber, rot

gefärbt, 0,277x0,200.

33. 2603 fot. 109. mo. 2JJönc^^!üpf. 33o.

5lnfid^t eineg 3Jiantel^ öon J)inten, Rapier, ^lei unb geber, rot

gefärbt, 0,263X0,191, p^ot. ro. ©iraubon 141.

'äuä) biefer ^J^antel njäre nad^ @uiffrep''33enturi n?ie ber

auf ^r. 2275 eine 33orftubie gum berliner 2Inbetung§tonbo.

^ebenfalB ift er üon anberer, fpäterer ^anb al§> bie 35orberfeite.

33. 2604 fol. 110. 9^0. :^ifd^of§fopf im Profil
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linU. 53o. QeicJ^nung für ein ©toffmufter. 'ißapier, ^eber,

rot gefärbt, 0,272x0,193, ^l)ot. ro. ^traitbon 131.

3So. t)ün fpäterer $anb.

^. 2605 foL 112. DJ^önd^^fopf tion t^orne,

^a^ier, geber, rot gefärbt, 0,281x0,202, ^)^ot. ©iraubon 140.

e:. ^. 2606 foL 113. 9^0. 2op] eine^ ^riefter^

in !^reit}ierte(anfid^t nad^ linfg. ^o. i^ac^enber 3J?ann in ^lei.

•ißapier, g^eber, rot gefärbt, 0,268x0,192, )3^ot. ro. (Bi-

raubon 130.

^0. tjon )))äterer |)anb.

e. 35. 2607 for. 114. 9^0. OJ^ännüc^er ^opf,

9?afe, O^r. 33o. ^Seiblic^ier ^opf, mä) ünU getranbt. Rapier,

geber, rot gefärbt, 0,271x0,193, p^ot. (S^iraubon 250 nnb 139.

5(uf beiben ^Seiten Umbrudgeic^nungen.

^. 2608 füL 115. ^0. dMmli(f}tx ^opf

rec^t^ gemanbt. 35o. ^Jiännlid^er ^opf im ^rofiL 'ißapier,

geber, rot gefärbt, 0,263x0,193, p^ot. ro. (S^iraubon 128.

5lnf beiben (Seiten Umbru(f§eid}nungen. D^ac^ 9Jiün^

(Stubien bem gre^fo im 1)ogenpa(aft. Revue de l'art

ancien et moderne. I (1897) t). 72, f.
9?r. 2339

(2lbt. IV.)

33. 2609 foL 116. mo. topf eineö ^riefter^

in ^reit)ierte(anfic^t nac^ (in!^. 33o. ÜJ?ännUct)er ^opf mit

5turban. Rapier, ^eber, rot gefärbt, 0,268x0,192, p^ot» ro.

(S^iraubon 127.

Sluf beiben (Seiten Umbrud^eic^nnngen.

(£. 33. 2610 foL 117. dlo. Qmi ^'öpfe mit $etmen.

3So. (Sin behelmter ^opf . Rapier, ^eber, rot gefärbt, 0/283 X 0,197

33o. finb 9^efte üon :^reiftiftftrid^en n^a^rneJjmbar, pl^ot. ro.

^iraubon 117.

e:. 33. 2611 foL 118. ^riegerfopf mit §etm i?on

tjorne. Rapier, ^eber, rot gefärbt, 0,277x0,207.
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^. ^. 2612 iol 119, ^0 Meqtxtopi mit ^elm

t)on Dorne. 33o. (Sin «Sd^murfftüd. "Rapier, geber, rot ge^

färbt, 0,282x0,203; p^ot. (S^traubon 116.

33o. bagfelbe @c^mu(f|tü(f n?ie auf 2273, mt. IV.

35. 2613 fol. 120. 9^0. Krieger mit |)etm

in Dreiüiertelanfic^t nac^ Iinf§, ^albfigur. SSo. @in

tpanbftüd. 'ißapier, geber, rot gefärbt, 0,282x0,203; p^ot

ro. ©iraubon 115.

e. 35. 2614 fol. 121. @in ^lötenbläfer. Rapier,

g^eber, rot gefärbt, 0,285X0,203; p^ot. ^iraubon 121.

^ad) Müntz, Revue de Tart ancien et moderne, I

(1897) p. 72, @tnbie gum verlorenen gre§!o. im ^Dogen*

pala% ebenfo tok bie folgenben Drummern. @ie^e 9^r. 2339,

^Ibteilung 4.

33. 2615 foL 122. ^o. ©in Krieger, §alb=

figur mdj red^t^. 33o. (Sin ^riegerlopf, T)reit>iertelanfid)t

mä) linU. Rapier, geber, rot gefärbt, 0,285x0,203: p^ot.

ro. (^iraubon 120.

9?ac^ @uiffre^=33enturi baSfelbe moMl tüie 2611, 2612

unb 2613. -^eibe (Reiten Umbrucfjeic^nnngen.

(S. 35. 2616 for. 123. 9lo. (Sin ^riegerfopf.

33o. ^opf eine^ S^rompeter^. 'ißapier, ^eber, rot gefärbt,

0,282X0,198.

35o. fc^eint 33teiftift angettianbt gn fein.

e. 35. 2617 fol. 124. @in .Krieger in ^albfigur

t?on üorne. "ißapier, ^eber, rot gefärbt, 0,280X0,200; p:^ot.

(SJiraubon 119.

(S. 35. 2618 fol. 125. mo. SJ^ännli^er ^opf,

35o. SJ^ännlid^er ^opf im ?5rofil nadb rec^t^. "^^apier, ^eber,

rot gefärbt, 0,270x0,191; p^ot. (S^iraubon 132 unb 129.

^eibe Seiten Umbrudjeic^nungen.
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(S. ^. 2619 ]ol 126. @in ^rom^eter

red^tg getüanbt. ^a^ter, ^eber, rot gefärbt, 0,281x0,201;
)pl)ot ©iraubon 122.

35. 2620 foL 127. 3}?ännn*er ^op\

red^t!§ gemanbt. ^3apier, gebcr, rot gefärbt, 0,281x0,201;

pfjot (BixanX)on 118.

^. 2621 foL 128. mämlxii)tx ^opf, gefenft

unb itad^ tinf^ getüanbt. Rapier, geber, 0,281X0,201; ^^ot,

(S^traubon 113.

^^ft tüo^t faum, tük ^rui^er G. d. b. A. XI (1894),

p. 426 unb $)iit (p. 92) glauben, eine ©tubte für ben ^omg

auf bem (S^eorg^fre^fo.

^. 2622 fol. 129. 3}?änna^er ^o^f mit reid^

gefd^mücftem |)etm. ^a|3ier, ?Jeber, rot gefärbt, 0,281x0,201;

pl^ot. (S^iraubon 114.

^. 35. 2627 foL 153. ^ißferbefo^^f. '^apkx, geber,

rot gefärbt, 0,253X0,185.

35. 2628 foL 154. ^ferbefo^f im Profit nac^

Iin!§. Rapier, geber, rot gefärbt, 0,252X0,164.

e. SB. 2629 foL 155. 0?o. ^ferbefopf t?on üorne.

35o. ^ferbefopf T)reit)ierte(anfid^t nad^ lin!§. "ipapier, geber,

rot gefärbt, 0,246X0,362.

^eibe (Seiten Umbrudgeid^nungen.

e. 35. 2630 fol. 156. 9?o. Qwä ^ferbeföpfe,

einer Oon oorne, einer in T)reit}ierteranfid^t nad^ rec^t^. i^o.

tßferbefopf im "ißrofit nac^ lin!^. Rapier, gebcr, rot gefärbt,

0,250X0,359.

iBeibe Seiten Umbrucfgei^nungen.

33. 2631 foL 157. mo. Qmi ^ferbeföpfe,

einer im Profil nadf; Un!^, ber anbere üon borne. 33o. Tla^
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bonna mit t>ter fettigen, ^erfünbigung^mabonna, ^reugigung,

t»ier ^ird^ent»äter unb üter (SüangeUftenf^mbote. ^a^^ier,

geber, rot gefärbt, 0,263X0,374; p^ot (S^iraubon 200

unb 165.

§t(I p. 47 fönnte ber (Sngel auf ber ^ücffeite

aüenfaü^ eine ©tubie für ben (Sngel in @an ijermo fein.

!l)ie Ükreinftimmung jebod^ feine^ftieg^ über^eugenb; ferner

aber ber «Stil ber 3^^<^^i^i^9 ^^^^ enttricfelter aU ber be^

^ilbe^ in @an germo. (Sbenfotrenig fann bie ^JJkbonna mit

tten t»ier ^eiligen aU 33orftubie gum Sonboner 3J?abonnenbi(bc

^ifano^ angefel^en werben, mie §itt p. 157 Vermuten tviü, ba

gerabe bie für jcne§ ^ilb d^aralteriftifd^e Inorbnung bei ber

geic^nung fel^tt.

33. 2632 fol, 158. ^ferbe!o|)f im Profil m<i)

linU, mit einem Slbter unb ^ebifen auf bem ^opfgeug. 'pai^ier,

geber, rot gefärbt, 0,250x0,372; ^3^)ot. ^iraubon 201.



III. Aquarelle mit Tierdarftellungen

und Vorzeichnungen zu folchen,

foroeit fie Pifano naheftehn.

(Qn berglei^en (Seite 70—71.)

33. 2417 fot. 210. 'än^^\m ^Jx. 2001. (Sin

©Ber, nad) red^t^ geiranbt. Rapier, geber unb Safferfarben,

0,140X0,200. mb. L'Art XXVIII 1882, p. 224;' ^?l)ot.

O^traubon 262 (?)

33. 2423 fol. 215. @m üegenber guc^g, nac^

ünU geiranbt. ^^ergament, Safferfarben, 0,135x0,214, pf)ot.

^iraubon 209 a.

33. 2424 foL 215. @in mi] na^ ünU ge^

tüanbt. 'ipergament, Safferfarben, 0,162x0,225, ^l^Dt.

raubon 209 b.

e: 33. 2425 fot. 216. ©in (S^eparb, mit rotem

^al^banb, nadö reii^t^ getranbt. 'Pergament, ^ßafferfarben,

0,165x0,144, pl)ot (S^iraubon 207.

(S. 33. 2426 tot. 216. (Sin ^e^^arb unb 5lrc^i^

tefturmotiüe. fapkx, 353afferfarben, 0,160X0,230, p^ot

(^ixanhon 207.
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SS. 2448 for. 261. ^o. gliegenber gafan.

3So. Zote^ ^anin^en. ^pa^ier, gebet, 0,215x0,160, ro. pl^ot

(S^iraubon 237.

Unfolortert. könnte eine etgenl^äubige 'äxMt ^i\auo§ fein.

^. 33. 2450 foL 263. din m^^x. ^apkx,

geber, 0,247x0,174, p^)ot ^iraubon 194.

Unfoloriert. 5Iuf bem ^t(be be^ l^eiügen (^n\ta^m§>

fommen äl^nltc^e ^ranid^e t>or, bie jebod^ nidjt fo genau üBer^

einflimmen, baß man bie ^^ic^nwng, mie (S^rui^er (G, d. b. A.

3, XII (1894) p. 292) tüiU, für eine ^orftubie bem «irbe

anfet)en fann.

d;. 33. 2452 for. 265. ^o. @in ^agbfalfe üon

I) inten gefeiten. 3So, 33ier galfenftubiem Pergament, 3^eber,

©ilberftift, 0,245X0,156.

Unfoloriert» T^k 33orberfeite mit ber tjon 2453 genau

übereinftimmenb.

^. 33. 2453 fot. 265. ©in ^agbfalfe üon fiinten

gefe^en. Rapier, ^eber unb Safferfarben, 0,239X0,150,

pl^ot. ^iraubon 179.

93Ht ber ^- ^- ^452 genau übereinftimmenb,

jebod^ foloriert; trollt faum öon ^ifano.

(E. 33. 2454 fot. 266. @in Slbler im Profit nac^

rec^tg. ^}3apier, SB äfferfärben, 0,137X0,233, pJ)ot. ®irau=

bon 182.

(E. 33. 2456 fo(. 268. (Sin ^nfeparabte. fapkx,

Safferfarben, 0,160X0,222.
©d^eint fpäter übermalt gu fein.

(£. 33. 2459 fol. 272. @in S^eb^u^n. Rapier,

Safferfarben, 0,170X0,190, p^ot. (^iraubon 184 a.

^Jß. 2460 fot. 272. @in Sßaffer^u^n. Rapier,

^afferfarben, 0,170x0,198, p^ot. (^iraubon 184b.
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33. 2461 füL 273. @c^ii?tmmenbe (gnle. Rapier,

Sßafferfarben, 0,140x0,212, p^^ot ^iraubon 183 a.

23. 2462 fot. 273. (Sd^tüimmettbe (Snte. Rapier,

SafferfarBen, 0,170x0,222, p^ot ^iraubon 183 b.

(s;. 23. 2463 fol. 274. ©ine fc^ipimmenbe unb

eine fltegenbe @nte. Rapier, Sßafferfarben, 0,270x0,180,
:p]^ot. ^iraubon 185.

25. 2464 fol. 275. (Sin toter ^tebi^. ^a^ier,

^eber unb Safferfarben, 0190x0,168, pljot (S^traubon 186 a.

(I. 23. 2465 foL 275. diu toter Sliebt^ mit

auSgefpannten glügetn. ^apkx, geber unb Safferfarben,

0,155X0,287, pljot ©iraubon 186b.

(S. 23. 2466 fo(. 276. ©ine !Droffer unb gtrei

^tiega^e. Rapier, 233afferfarben, 0,177x0,192, ^^ot. (^'u

raubon 189 a.

!t)Te !l)roffel tvofjl fpäter folortert.

(S. 23. 2467 foL 276. ^toei StebeI)opfe. Rapier,

g^eber, 2ß äfferfärben, 0,163X0,217, p^)ot (S^traubon 189 b.

Der eine 233tebe]^o^f nur Oorgejetc^net.

(^. 23. 2471 fot. 280. Slrani^e. Pergament,

2S5a]ferfarben unb geber, 0,200x0,160, p^ot. (S^traubon 198.

^^ießeic^t eigenpnbige ^^^c^i^i^^Ö "ipifano^. 3^er eine

Ä'ranid) f^äter attgetufc^t. ©in ^wf^^^i^^^^^^^^Ö ^^^i ?on^

boner (^n^tadfxn^hilhe möglich, aber nic^t gefiebert, ogl. Gruyer

G. d. b. A. 3, XII (1894), p. 293.

©. ^. 2472 foL 28L 9^ei^er unb ©törc^ie. ^er^

gament, geber unb Safferfarben, 0,184X0,270; p^ot.

raubon 196. 2Ibb. G. d. b. A. 3. p6r. XII, p, 297.

3u 2471 gehörig, f. bafelbft.

©. 23. 2473 \ol 282. 2:auben unb ©i^t^ögeL

Pergament, 2ßafferfarben, 0,210X0,150; pl)ot. ©iraubon 190
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e. 25. 2474 foL 283. günf elftem, 'ißergament,

^afferfarben, 0,215x0,154; |?^ot. ^iranbon 187.

^. 2475 foL 284. @in ^pe^- Pergament,

Iföafferfarben, 0,095x0,147; ^}^ot. (S^iraubon 188 a.

35. 2476 foL 284. T)vet aj^etfen. Pergament,

Safferfarben, 0,117X0,155; ^^ot. (S^iraubon 188 b.

25. 2477 fol. 284. ©in Heiner 2Sogel. ^er=

gament, Safferfarben, 0,114x0,175; ^^ot. (S^iraubort 188 c.

25. 2492 fot. 236. @m $ir]c^. Pergament,

llöafferfarben unb (Sttberftift, 0,202x0,253; |){)ot ©iraubon

.217 b. 2lbb. |)m, Saf. 13.

9^ur am 2o)p^ foloriert. Der öon @rul)er bel^aiiptete

,3u)ammenl^ang mit bem ^onboner (Suftac^iu^bttbe nid^t über=

^eugenb. G. d. b. A. 3, XII (1894), 292.

(^. ^. 2497 fDt. 242. ^e^ocf. ?5ergament,

ilBafferfarben, 0,110X0,139; ^?^)üt. ^iraitbon 163.

25. 2501 foL 247. ^(fen unb ©c^man^ eine^

25oget§. Pergament, ©irberftift, 0,085X0,130.

2Soräetcbnung einer 51quareümaleret.

23. 2549 fol. 241. @in ßirfd) in Dreiviertel^

anfid^t üon leinten. Rapier, 2ßafferfarben, 0.254X0,104; pl)dt

(^iraubon 216.

Dürfte erft fpäter angetufcl^t fein, tüenn überl^aupt mit

ipifano gufantmen^ängenb. (Sine ^lel^nlid^feit mit bem grafenben

.^irfcb auf bem Öonboner (Suftad^iu^bilbe, bie ©rut^er gefc!^en

^at, feine^tüeg^ nac^gun^eifen G. d. b. A. 3, XII (1894), p, 292.

(S. 25. 2550 fol. 242. |)irfd) unb ^iege. ^erga=

mnt, Safferfarben, 0,203X0,137.
Da^ ^latt in äl^nlid^er Sßeife toie ha§ ber jugebörigen

3eic^nung (J. 25. 2549 regellos au^gefc^nttten. 2ßte jene^

-©latt ift aud^ biefeg üon f^?äterer ,^anb bemalt.
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(E. 53. 2650 fol. 271. (gin ^ert^u^)n. ^ajDier,

Malerfarben, 0,188X0,260; p^^ot (S^traubon 180.

©el^ort 5u ben fc^tec^teften ß^^f^ni^^gen feiner 2(rt.

Berlin ^upferftic^fabinet JSfo 5063; au§ bec

©ammtnng bon ^ecferatl^.

!©rei galten nnb ein ^Jerl^ul^n. Pergament, geber unb

$ßafferfarben, 0,17x0,12.

Soefer, G. d. b. A. per. XXVIII (1902), p. 473
f.

l^ätt bte ^ßt^i^iing für ein Drigütal 'iptfano^. ^eboc^ gehört

fie fidler gu ben fd&n?äd^eren 5(rbetten tl^rer 3lrt.

ßonbon «rit. a)hif. 1895—12-14—94.

'tRo. Qmi ©e^arbe, ber eine fifeenb, ber anbere

laufenb. 33o. (Sc^af2;bo(f nnb (angol^rige QkQt.

ber £}na(ität mit geringer aU bte ^arifer Qd(ij^

nungen. gel)lt bei S5ent.uri; nod^ unbefd()rieben.

Öonbon «rit. ÜJJnf. 1895-12—14—95.

3it>ei Sölfe, einer tiegenb nnb l^eulenb, ber anbere

fd^reitenb. Qtüei ^nnbe.

^n ber Qualität treit geringer ai§ bie ^arifer Qdii)-

nungen. gel^lt bei 33enturi; nod^ unbefd^rieben.



IV. Zeichnungen,

die Pifano ganz fremd find und folche, die feiner

Schule angehören, ohne feine fiand zu oerraten.

Qu üergtetd^en @eile 69 unb ©eite 71—75.

(^. ^. 2262 foL 8. @tubien mä) einem menfc^lt^

d^en ^ein, ^fumen unb einem 3:intenfifd^. Rapier, geDer

0,244x 0,188; )?^ot. (S^iraubon 170.

3u[ammengeprig mit 2263 unb 2264. ^üe brei in

il^rer groben, ettüa^ ärmlichen g^^^^^^^^f^ ^ol^l t»on einem

(Sd^üter Pfano^ J)errü]^renb.

33. 2263 fot. 9. ^einftubie. fap'm, geber,

0,237 x 0,183.

3"f^^^^i^^^9s^örig mit 2262 unb 2264.

33. 2264 foL 10. «einftubie. '^apm, g^eber,

0,250 X 0,175, |)^ot. ^iraubon 171.

ßufammenge^örig mit 2262 unb 2263. !^ie mit Seig

gel^öl^te ^ftangenftubie üon anberer |)anb.

33. 2266 fot. 12. mo. «aumftubie. 33o.

93^ebai((en nad^ ber 5lnti!e, eine mit ber ^nfd^rifl: Divus

Augustus Pater. Rapier, geber, 0,248 X 0,164.

pifano gang fremb, njie frf)on $iCf, Papers of the

10
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Brit. School at Rome, III, 1905, p. 297 unb ^ifaneüo, p.

23, Inm. erfannt J)at. ^al^er bie üon ©rut^er Bei btefer

^etegenljeit (G. d. b. A. 10 (1893) p. 358) tjermuteten anti=

fen (^tnflüffe auf ^ifano^ OJ^ebatüenfunft auf biefen Sege

titd^t gu erfennen.

35. 2273. ©in üeine^ (Sc^mudftücf (3In^änger

mit ben ^ud^ftaben W A S T). Pergament, geber.

^e^lt bei ißenturi, tüirb 'oon ^iU (a. a. D. |}. 210)

„föftlic3^e fleine ^eid^nung" für ^ifano in 2Inf|3rucb genommen,

ift aber boc^ 'coo^ für il^n ^u giertic^ unb ängftlic^.

33. 2276 foL 20. ^Irc^iteftonif* e geic^nungen,

männlid^er ^o^^f. 33ü. ^Irc^iteftonifd^e ©tubien. ©raueg Rapier,

geber 0,143 X 0,208. 2Ibb. ^iö a. a. £). 2af. 28.

^Jkd^ (g^t)ruft (G. d. b. A. 2,24, p. 179 (1881)) toäre

ber ^Dargefteöte ijiellei^t ®ian g^rance^co ®on§aga nad^ $iö

p. 105
f.

[idf)er ^^iccolo III 'oon @fte, toa^ burc^aug überzeugt,

^eibe feigen in ber Qeid^nung eine Slrbeit ^ifano^. T)o(^ ift

fie für biefen in ber S^ed^ni! tvol)l gu berb, im @inbru(f be§

(StoffH^en ^u todex unb in ber 5Iuffaffung ber ^erfönlid^feit

5U allgemein.

33. 2280 foL 37. @ine ^anbfc^aft. ^a^ier,

geber 0,195 X 0,266. SIbb. ^eig a. a. D. p. 29, 5lbb. ^iii

a. a. D- Zal 64.

!I)ie i?on |)ei5 (a. a. D. 29) aufgefteüte unb feitbem

immer iüieber(}ü(te ^el^auptung ($i(I p. 208), e^ l^anbete fid^

um eine 33orftubie gu $ifano§ SJ^ebattle beö ^nigo ^aüalo^

fann burd^ feinerlei ^tningenbe @rünbe geftü^t werben. !I)a^

einzige (S^emeinfame ber beiben T)ar[teöungen ift, bag fie

l^anbfd^aften finb. T)k Qü\d]xtibimQ an "pifano ift aber über^

t)an)pt nic^t !^altbar, ba bie ^rt ber ^erfpe!tit>e auf ber 3eid^=

nung feiner Slrt tüiberfpricbt. ^m einzelnen genau unb fidler

bie 33er!ürsung be^errfd[)enb, l^at er auf feinem ber erl^altenen
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^erfe ben ^efamtetnbrucf einer ^anbfd^aft einl^eitlid^ geftaUet.

^ter liegen bie 33er]^ältniffe gerabe nmgefel^rt: bie ^t\amtpex^

^pdtit>e ift rec^t über^cugenb, bie einzelnen ©eböube finb ftarf

t^ergeidjnet.

25. 2281 fol. 38. 9Ro. gug^-Stubien. 25o. ©in

^o^f. ^a|)ier, 55Ieiptft 0,268 X 0,198.

^(eiftiftftubie, für ^i^ano tiid fortgefd^ritten; bürfte

tt>o]^( fdfjün bem 16. QaJir^unbert angehören.

25. 2287—89 fol. 43—45. @ntti?ürfe für

*il3run!gerät in ^d^iff^form:

2287 ^a^ier, geber unb 2;ufc^e 0,202 X 0,294

2288 „ „ „ „ 0,193 X 0,284

2289 „ „ „ „ 0,194 X 0,282

"^k mit ben ^(ättern 2291 unb 2292 gufammenge-

porigen Slrbeiten einer plumpen unb unfic^eren .g)anb finb

ipifano gang fremb. ®o fd^on ^iU a. a. O p. 206. ©uiffrei^

SSenturi 90 : ^runfgerät, unb nid^t tüirfUd^e @d^iffe, mie

Zan^ia, L'Art XXVIII (1882) p. 230 n?ia.

(I. 25. 2290 fol. 46. 9^o. ^Trd^itefturftubien, ein

l^Dtt)en!o|?f. 25o. kolorierte ^einftubien. Rapier, geber

0,293 X 0,202,

T)ie Unfauberfeit ber Slrd^itelturgeid^nung, bie rafd) fer*

tige gu elegante ^ed^ni! be^ Sömenfopfeg, fomie ber bem ^Blatte

2281 t?ertDanbte @tit ber D^ücffeite unterf(Reiben ba^ ^tatt

beutü^ üon atfen gefid^erten ^^t^^i^^^Ö^^^ ^Mfano^.

25. 2291 unb 2292 fol. 47 unb 48. @nt^

trürfe für "ißrunfgerät in @d)iff^form.

2291: 'Rapier, geber unb STufc^e 0,240 X 0,410; |3^ot.

(i^iraubon 245.

2292 : ^a^iier, g^eber Zn\d)t unb «feiftift 0,195 X 0,286

;

phot. ©traubon 176.

T)iefe(be $anb wie 2287—89,
10^
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(E. ^. 2293-2295 foL 49—51. (Snttrürfe au ^ano=

nen. 2(uf iretSem ^apkx mit geber unb Zn\d)t.

ma^t: 2293: 0,287 X 0,203; |?^ot. ©iraubon 174.

2294: 0,290 X 0,204

2295: 0,280 X 0,207; ^jl^ot. (^traubon 175. 2293

unb 2294. 2lbb. ^eig a. a. O. 34 uub G. d. b. A. 2,

24 175 (1881).

^eig a. a. O. 'iß. 33: tüa]^r|d^einltd^ t)on ^ifano. '^er

©ttl biefer 5(rbetten ift bem ber @nttr>ürfe gu ^runf=

gerät 2287—89 unb 2291—92 fe^r ä^nttc^, menn auc^

ettra^ feiner. T)a^ ^Bap^en 5l(fonfog fommt mel^rere )DMt

öor, :;Da^ liege an ?3ifano benfen, tt?enn bie Qualitvit ber

^(rbeiten eg nid^t gän^nd^ unmögnc^ mad^te, [ie in feine reiffte

3eit gu fe^en, bie für 5lrbeiten am iRta^kx ^ofe a((ein in

^etrad^t fommt. @en?iffe ä^nlid^feiten grtiifc^en bem §elm

beg 9f!eiterS auf ber 9Rü(ffeite ber ?obot)ico^@on5aga=a}^e=

baiüe "pifano^ mit ben .^etmen auf 2295, bie ^eig a. a. O.

p. 25 bemerfen tviil finb einerfeit^ nic^t übergeugenb unb

fönnten anberfeitö für bie g^^I^^^^'^w^^Ö ^^t^^ung nur

bann l^erange^ogen tperben, n?enn fie eine genaue Überein^

ftimmung bi^ in^ einjetnfte auftüiefen. "I^a^ bel^auptet aber

$ei§ fetbft nic^t. 33ergL aud^ ^iU p. 171 "äm. 3 unb p. 206,

ber ben Qufammenl^ang ber «^elmbarftethmgen unb bie Qn<

fd^reibung ber geid^nungen an 'ißifano ablel^nt.

(S. 33. 2299 \ol 55. @in lefenber ^nabe üon

üorne. Rapier, geber 0,162 x 0,201; p^ot (^iraubon 142.

Offenbar biefelbe ettüa^ grobe §anb trie bei 2332; bie

plumpe nid^t ganj flare (Strid^fül)rung, bie tüeid^tid^en, trattigen

|)änbe verbieten ha§> ^latt '^i\ano ju geben unb (äffen an

einen ^d^üter ober 9^ac^fo(ger be!§ Stefano ba 3^^^^^ benfen.

33. 2300 fol. 58. 3Serf^iebene ©tuDien nac^

menfc^lic^en ©eftaft unb köpfen. (^xane§ "ipapier, geber

0,272 X 205.

16. iga^rfiunbert.
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(^. ^. 2303 fol. 59.^m 3icr!amm, ^^ergament,

^eber unb Sßafferfarben 0,088x0,117.

gür ^i\ano t>ie( trocfen unb J)avt.

2305 for. 60. (5:6nftu§mebatae mit Dtameter

0, 10. QnfcJinft+ IESVS4-C.HRISTVS+FILIVS4-DEI+
Rapier, ^eber 0,124x0,127.

3]^ebatIIenenttüurf t>on fpäterer ^anb ober ^o^ie nad^

einer dJteMiUe.. @uiffre^=33enturi : t)ieüeid^t \pattx.

33. 2316 fol. 64. ^ii^gefteÜt Ks 1996. topf

eine^ ^üngling^. Pergament (Silberftift 0,140X0,100 ;
^Dl)ot.

©iraubon 143 b, m. L'Art XXVIII (1882) p. 226. 5lbb-

Müntz: Histoire de Tart pendant la Renaissance, "ipari^

1889, 53b. I. p. 636., mb. Archivio stor. dell' Arte III

(1890) I?.
155, E. Müntz : La Renaissance en Italic et

en France ä l'epoque de Charles VIII. ^ari^ 1885, p. 143.

1)ie abftral^ierenbe 'äxt biefer ^eid^nung, bie nicfit bie

bei ^ifano beobad^tete 5trt ber 33erbinbung üon @d^atten=

gabung unb Oberpd^enangabe geigt unb eine 5lrt ber @tric^«

lagen unb ^reujfd^raffierung auftt)ei[t, bie i^m gang fremb ift,

gtt)ingen, i^)m bag ausgezeichnete ^iatt abgufpred^en.

e. 33. 2319 fot. 65. ^nttrurf gu einer mUiik
mit ber ^nfd^rift: NICOLAVS. PAPA. V. '^apkx, 'Sitberftift

unb geber 0,109x0,207. mb. ^eig a, a. D. p. 38, 2Inm.

33on |)ei6 a. a. D. 38 5lnm. ai§> eigenl^änbige Slrbeit

*?3ifanoS für eine iUiebaiße D^icolauS' V. begeid^net. Sie

fc^on $i(I bcmerft I}at (a. a. O. p. 211) unterfd^eibet fid&

biefe i^^od^ hjefentließ öon ben für ^ifano in

Infpruc^ genommenen. T)tx S^egierungSantritt 9^^tcoIaug' V.

fätrt 1447.

e. 33. 2327 fo(. 70. ^Ro. ^f^iccolo ^icintno. 3So.

@in fi^enber ^utto. (SJrüneS Rapier, «feiftift 0,300 X 0,210.

^iü p. 127 l)'dlt bic ^^fc^nung für eine Driginalftubie

gu ber 3}^ebaiüe ^icininoö, befonberS ba ber ^op\ im

(^egenfinne erfd^eint. ^Jeboc^ ift baS ^(att bei feinem fel^r
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fd^ted^ten (Srl^altung^guftanb itnb bei bem fetcenttftifc^en (5;^ara!ter

ber ^^üdfeite nic^t mit <Sid^erl^eit bem ^ifauo geben, fon^

bern tnal^rjc^einlid^ eine ^o^^ie nac§ biefem.

e:. 53. 2328 foL 71. 9JlännIic^eg Profit, ^er^^

gament, geber, 0,239 X 0,164.

ber ^d^attengebung geigt fic^ eine Tlankx, bie nic^t

bie ^ifano^ fein !ann.

35. 2329 fot. 72. ^op\ eineg SJ^önc^g im

?5rofit md) linfg. Rapier, ^itberftift 0,270 X 0,195; p^ot.

©iranbon 136.

^ifano gan§ fremb. ^}Zac^ SJiün^ ift biefe^ ^(att eine

(Stubie §nm gre^fo im T'ogenpataft (Revue de l'art ancien

et moderne I (1897) p. 72); ba^ fann aber auf feine

^eife betriefen tuerben.

35. 2330 füL 73. 9J^ännli^er mp'] üni§.

'^apkx, treibegeic^nung 0,209 X 0,184. 3lbb. Burl. Mag.

7 (05), p. 143.

Sie i^etüi^ (ginftein (Burl. Mag. 7 (1905), p. 142)

nad^getüiefen t)at, ift ber T^argefteCfte ^^orengo be DJ^ebici. @r

ibentifigiert bie '^erföntid^feit auf @runb ber bem 3^ang(i guge^

fd^riebenen äJlebaiüe Öorengo^, ber 3J?ebaiße t?on ber ^anb

be^ D^iccoro giorentino (m. px. ^b. II, Xaf. XXV Tix. 4,)

fomie ber ^J^ebaiüe auf bie ^a35i=33erfc^n}örung. (^bb. pr. ^h.

mZal XXXI ^r. ],) üon 1478 unb miß bie ^ei^nung, bie

er für oberitatienifc^ l^ält („Schoo! of Pisanello"), in ba^

:3a^r 1466 fe^en, in n?e(d^em ^al^r ^oxen^o Oberitalien

befud^te. I^ie 3wW^^i^*ui^9 ^ifano ift jebenfalB au^=

gefc^toffen.

33. 2331 foL 74. ^er ^eilige «ernarbin.

Rapier, treibe unb geber, 0,229x0,161.

^opie ober ganj übergetc^nete ©tubie einer 3J?ebaiße be^

DJ^are^cotti. (5Ibb. pr. ^h. II, Xaf. X, ^x. 7).
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ß;. 35. 2332 fot. 75. ^0, (Sifeenber 0)^önc^ öon

tiorne mit einem offenen ^iic^ auf ben tnien. 35o. T)erfe(be

üon leinten. Rapier, geber, 0,272 X 0,194, p^ot. ©iraubon

150 unb 151.

"Dem Stefano ba 3^^^^^ ^^^^ fte^enb, btefelbe |)anb h)te

2299.

33. 2333 foL 76. mo. ©mporBtirfenber Wann.

3?o. ^erfelbe DJ^ann; pd^ttg angetegt. Rapier, treibegeid)-

nung, 0,256 X 0,174.

^tefelbe ^Janb tvk 2330.

^. 33. 2334 for. 77. ^^opf eineg äüeren 'man-^

m§ im fxo^ii md) ünU. Rapier, ^reibeftift, 0,253 X 0,192.

33enetiamfcf;, 2. ^ätfte be^ 15. Sa^r^unbert^. Dr.

3^ic^ter, bei .g)ia a. a. D. 34 2lnm.: grü^mer! "ipifano^.

e:. 33. 2335 fot. 78. a^MnnU^er ^opf. Rapier,

.%etbeaei^>nung, 0,285 X 0,191.

"^^le 2(nfid)t, e§> {)anb(e ftd^ bei btefem unb ben folgenben

blättern 2336—38 um frül^e geic^nungen ^ifanoS md)

Dr. m^kx a. a. O. p. 34 5lnm.) ift unhaltbar, ^er ©ttl

lüeift t)ie(me^r in eine ^ett, bie für ^ifano faum meJ)r in

^etxad]t foramt. 2. |)ä(fte be^ 15. ^al)r^unbertö.

35. 2336 fot. 79. Oberförper eine§ alten

a}?anneg. Rapier, treibe^ei^nung, 0,288 X 0,202.

(Sie^e bag bei 2335 (S^efagte.

33. 2337 fol. 82. aTcannlidier ^opf, berfelbe

tüie ^ 2335. Rapier, ^reibegeic^nung, 0,262 X 0,192; p^ot.

(5)iraubon 253.

@ie^e 2335.

^. 33. 2338 fot. 84. ^opf etne^ atten 9}?anne§.

Rapier, ^reibeseicftnung, 0,262 X 0,185.

@iet)e ^ 2335. grüner au^geftettt unter ^ 1992.
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e:. 35. 2339 fol. 86. ^opf eine^ älteren manm§>

im ^xo]xl nac^ ünU, Rapier, ^retbegeic^nung mit Zvi^djt

fpäter rol^ übergangen, 0,332 X 0,210; )()^üt ^iraubon 112.

3)ie nrfprüngltc^e ^etd^nung noc^ beutttc^ erfennbar; für

^tfano felbft ift fie tr>ot)( §u fleinlic^ unb ängftlic^. 3^acö

Müntz, Revue de l'art ancien et moderne I (1897) 72,

tüäre fie eine ^ugenbarbeit unb 3?ürftubie gu ben greifen im

Dogenpdaft. l'd^t fid^ aber bei biefem ^latt ebenfomenig

bemeifen, mie bei ben anberen, bie 3D^itn^ für @tubien ben

t»enetianifc^en 9J?aIereien begei^net.

33. 2356 foL 145.^ferbefDpf nacb rec^t^ unb

^ferbebein. ^a)}ier, geber, 3IquareWretoud^e üon fi^äterer

§anb, 0,257 X 0,198.

T)iefe (Stubie ober bag -33i(b, für ba^ fie beftimmt tüar,

ift t>on einem 9^ac^a]^mer im <St. ©uftac^iu^ ber i^onboner

91atiünal=^aleri^ benu^t n^orben. ©iel^e Gruyer, G. d. b. A.

3, 12 (1894) p. 292. @ie fönnte öon ^ifano fein, tvenn

ba^ naJ)e mit il^r gufammentjängenbe ^latt 2366, ba^

nicbt fel^r untral^rfd^einlid^ machte.

e. 33. 2364 foL 159. ^o. ^ferbeförper. 3So.

Ornamentale 3^i<i)nungen. ^raue^ Rapier, geber, auf ber

Olüdfeite ^reibegeii^nung, 0,209 x 0,275.

T)ie 33orberfeite ftel)t 'ipifano na^e, o'ijtie bag man fie il}m

gufdjreiben fann, bie 9?ücffeite ift il^m burcf>au§ fremb.

e. 33. 2365 fDl. 160. $ferbefru))):e. ^elbeg

Rapier, geber, 0,208 X 0,175.

Sol^l faum t?on "ipifano, jebenfaüg aber tjon ttjenig

^ntereffe.

33. 2366 foL 161. Hinterbeine unb Gruppe

eine^ *ißferbeg. '^ap'm, geber, 0,257 X 0,198.

(Stellt in irgenb einem 3i^f^^^^"^<^"9^ ^^^^^

©uftad^iu^bilbe in Bonbon, beffen ^ferb biefelbe ©telfung ^t,
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ftefie auc^ ®ritt}er G. d. b. A. 3. XII, (1894), p. 292 itnb

^Senturt p. 104.

a. ^. 2367 fol. 162. 9^0. ^ferbeförper. ^o.

^fevbe^interteir, @raue§ Rapier, <Sitber[tift, 0,253 X 0,164.

3nge^örig 2393 unb 2394. ^fle brei in tt)rer geredten,

glän^enben SIrt "ipifano fremb.

53. 2368 ]ol 163. 9^o. ©in D^eiter. 33o.

^änbe unb Slrnstfi^ftubien. Rapier, geber, 0,195 X 0,262.

^iit p, 166: meüeid^t «Stubie §um ^onboner' (Suftac^iu§=

bübe, eine Vermutung, bie auf ^rut^er (G. d. b. A. 3. per,

XII (1894) p. 292) 5urü(fge]^t. T)ie|er ^ält p. 300 bevfelben

3eitfd^rift bie 3^ic^nung tpieber für eine ^orftubie gur 9^o=

teao'^malatefta^aj^ebaiae, tüaö auf (gp^rufi G. d. b. A. 2,

24, p. 179 2tnm. (188 L) gurüdgel^t. 3tt?^"9^i^i^s ©rünbe

liegen für feine ber beiben 5Innal}men t»ür.

^. 2371 fol. 166. ©in fic^ am «oben mä(=

genbeg ^ferb. Pergament, grau gefärbt, (Silberftift mit X)ecf*

treiB ge^ör)t, 0,070 X 0,105.

16. ^a!)r^unbert..

35. 2372 fol. 166. IDrei «^fetbe ijon einem

knappen gerate. ''Pergament, ^eber 0,132 X 0,106.

T)er ^ferbet^pu^ nähert fid^ bem be^ ^acopo «eütni.

^ür *^3ifano ift er t>id gu fünftUc^.

^. 2374 foL 168. ^ote ^ferbe. Rapier,

geber, 0,274 X 0,204.

•ißifano gan§ fremb.

33. 2375 fol. 169. ^ferb üon üorne. Rapier,

^reibe^eid^nung, 0,255 X 0,169.

^d)ü(erarbeit, bie ^ifano fe!^r nal^e ftel^t.

(S;. 33. 2387 foL 183. 33ier OJ^äufeftubien. Rapier,

^rcibeftift unb Safferfarben 0,235 X 0,181, p^ot. (5)iraubon 225.

mid)t ^ifano^ 2(rt,
f. pag. 72

f.
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33. 2388 fol. 186. 33ier 5Iffenftubien. ^a-

pkx, gebet, 0,155 X 0,175 )()^)ot (S^iraiibon 105.

9^i(^t t)on ^ifano, f.
paQ. 74.

e. 33. 2389 fol. 187. ^o. (Sieben Riffen, ein

'ißfau. 33o. Riffen- unb ^unbeftubicn. Rapier, ^eber^

0,260 X 0,18L

@. ^Dag. 74.

e:. iß. 2390 foL 188. 9?o. ©i^enber ^JOIann,

unb 5(ffen. 33o. ^ünf ^fauenftubien. "Rapier, ^eber^

0,256 X 0,191; pt)ot. ro. (S^iraubon 210.

I^ex öon ^enturt p. 107 bel^auptete ^^f^^i^^^^^^^"

l^ang ber ^fauenftubien mit bem berliner Slnbetung^tonba

nicf)t betpeifen, f.
pag. 74.

33. 2391 ]ol 189. 9^0. (Sed)§ Slffenftubien,

ein groger gifd^ mit ber ^egeid^nung „addano" in got.

g^raftur^aj^inu^feln. 33ü. @in ^ferb, ein 'iR^^nl)n. ^ote^

Rapier, gebet, 0,246 X 0,179. ro. ^?^üt. (S^iraubon 212, üo. 3lbb.

Gazette des beaux arts 3, 10, p. 365 mit falfd^er golioangabe.

(Sc^ülerarbeit in ber 2Irt t>on 2395.

33. 2392 foL 190. 9b. Qwti grauenföpfe

unb oier ^inberlöpfe. 33o. 33ier 5lffen. Pergament, «Silber'

ftift unb Bafferfarben, 0,168 X 0,119; pljot ro. (S^iraubon

144 b; 51bb. ro. ^iti a. a. D. ^af. 4.

©ie ^ilnlage ber immer »eiter ftd^ oerfd^iebenben Umrig^

linien, bie mit auf^« unb abgteitenben Strichen bie Kontur

fuc^en, tt»ie bie 9J2obeC(ierung mit aufgefegten 3lquareöfledm

entfpred^en in feiner Beife ^ifano^ 2lrt. ^iü a. a. €). p. 17

l^ält bie Qeicfinung für eine 2Irbeit ^ifano^.

33. 2393 foL 190. mo. Qtod 5(ffen. 33o.

Ornamentale 3eirf)nung. ^raue§ "ißapier, Silberftift unb ^eber,

0,188 X 0,145.

^ufammengel^örig mit 2367 unb 2394 unb n^ie biefe in

feiner glänjenben unb getedten 2(rt ^ifano fremb.
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^.33.2394 foL 191. 9^ü. 5lffenftubten. 33o. ©in

^^ötüe. (S^raue^ Rapier, ©itberftift unb treibe, 0,206 X 0,207;

p^^ot (S^traubon 211. 2lbb. G. d. b. A. 3, XII p. 495 mit

fat]cf)er D^ummerangabe.

3ufammenge^)örig mit 2367 unb 2393.

53. 2395 \ol 192. @in guc^>g, ein 5lffe,

eine Qiege. ^a^^ier, ^eber, 0,278 X 0,200; ^)!)ot. mraw
bon 213.

^ie fraufe, unorbentHd^e 5^^^<^ii9<^^>^/ P^^^

ber Sluffaffung taffen bie[e^ ^tatt be§ ^ifano untüürbig

er[d^einen. (BdjixkxaxMt

e:. 55. 2397 fot. 194. ^o. ^iege «nb 3iegenfo)?f.

33o. SD^t^t^ologifd^e ©jene. Pergament, ^eber, 0,195 X 0,275.

pl^ot (S^iraubon 224 unb 168. 5lbb. t)0. L'Art XXVIII

(1882) p. 227. Ibb. Müntz, La Renaissance en Italie et

en France ä Tepoque de Charles VIII, ^ari§ 1885,

p. 286, Papers of the Brit. School at Rome III, 1906,

Zal XXXII (§iö).

T)k männUd^e gigur ber D^ücffeite fd)eint einem ber

Drefte§==(Sarfop^age entnomm.en fein, bie 9^obert (5tntife

(Sarfop^agreUer^ «b. IL, Xaf. UV 9?r. 155 ff.) abbilbet, bie

grauenfigur ftammt üon einem Slboni^farfop^^ag, (Stöbert III.

1, Zal II, III, 5Ibb. 13, 14:9^om, mitaxi); cf. $ia, Papers

of the Brit. School at Rome III, p. 301 unb ^iö 20.

gufammengel^örig mit i^onbon ^rit. Tln\. Pp.— 11, bem

^io^furen in SD^ailanb, ben '^onateßofopien, ben -53erliner Qeic^^

nungen 1358, 1359 unb 487 unb ber O^rforber Q^i^nung;

f. pag. 66. T)k 53orberfeite D^ne allen 3^^f<^^J^^^'^<^^^9

ber (Etdüa-(^on^aQa-Tl^i)aiiU,
(f.

53enturi p. 109), trie fc^on

$iö p. 174
f. 5lnm. 2 fagt, unb an^ feine ^orftubie für

bag g^re^fo in @a. 5lnaftafia, m§ ^ru^er G. d. b. A. 11 (1894)

p. 427 glaubte.
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^. 2403 fot. 198. Qmi $ferbe!ö|3fe, grünet

fapkx, eUberftift, 0,115x0,120.
gür '}5ifano t)iet §u mtlb imb tüeic^. (Sicher tti fpätere

3eit fe^en.

33. 2407 foL 199. ^unbe^interteiL ^elbe^

Rapier, geber, 0,115 X 0,159.

gür ^ifano Diel grob, ^eine^tpegg eine 53orftub{e

5U bem |)unbe auf ber berliner 2lnBetnng, tok ©ritt^er G.

d. b. A 3, XII p. 298 trtU.

e. 35. 2408 fol. 202. (S^eflügelter ©ttcr. Rapier,

geber, 0,129 X 0,154, pl)ot ©iraubon 223.

^on emer gefiprcigten ©[egang, bte ^i\ano gang fremb

tft; ba§ ficß nicf)t um eine @tubie für bte Q^re^fen ber

^apzUa S^orriani in @an ©uftorgio in SJ^aifanb l^anbelt, l)at

fc^on ^ilt nac^getpiefen, a. a. £). 130. i^ene 33e]^au|)tung

ftammte t}ün ^augia (Coli. His de la Salle 58 unb l'Art

XXVIII ^. 224, 1882), ber barauf^in bie greifen ber (^apeüa

S^orriani für ein 3Berf ^ifano^ erllärte.

e. 33. 2414 fol. 207. Qtvä 33ären. Rapier,

^reibejeidfinung, 0,242 X 0,173.

(^§> Hegt fein (^runb üor, biefe pd^ft rollen unb plumpen

^eid^nungen i3ifano gugufeinreiben. "^ex obere ber beiben

^ären f^eint mit bem ii^onboner (Suftad^iu^bilbe in gufammeu'-

^ang gu fteben, (f.
(^ru^er: G. d. b. A. 3. per. XII, 1894

p. 292).

33. 2427 fol. 218. (Sin fifeenber |)unb, Rapier,

toibegeid^nung, 0,147 X 0,146.

©el^ört mit ben fotgcnben gu einer Gruppe, bie fcbon megen

ber ^ed^ni! 'pifano abgefproc^en hjerben mu§;
f.

pag. 72
f.

33. 2428 fol. 218. |)unbefopf. 13apier, ^reibe=

Seic^nung, 0,095 X 0,147.

(Sielte- (Seite 72.
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53. 2429 \ol 220. ^o. topf eme^ ^agb^

l)unbe^. ^0. (Sin $imb. Rapier, treibeseic^nung unb SBaffer=

färben, 0,184 X 0,220.

!^^o. @tubte gum ^unbe auf bem öonboner (Suftad^iuö^

btlbe, ber ben t'opf §urü(frt).enbet. $ter liegt bieHeic^t eine

eigene 3^ic^nitng be^ 9J?eifter^ be^ l^onboner @ufta(^iu§Bi(be^

üor;
f.

and; ©rnt^ev G. d. b. A. 3, XII (1894) p. 292; ögt.

(Seite 72.

e;. 35. 2430 foL221. .^unbefopf. i^apier, treibe,

geber unb Safferfarben, 0,160 X 0,239. p^ot. ©iraubon 229.

X:er t>on ©ruper behauptete ^itf^rnit^^nl^^^ng ber Qd^}--

nung mit bem Öonboner @uftac^iu§bi(be (G. d. b. A. 3, XII

(1894), p. 292) ni^t über^eugenb; ijgt. ^eite 72.

(E. ^. 2431 foL 222. Xoter SBinbl^unb. Rapier,

treibe^ei^nung, 0,278 X 0,163
;
ügL @eite 72.

(S. iß. 2433 fol. 223. Sinb^nnb. Rapier, geber,

treibeftift unb iföafferfarben, 0,185 X 0,245, p^ot. (S^iraubon

229; ügL 'Seite 72.

e;. ^. 2435 fol. 225. Slu^geftellt ^x. 2000,

Sinbl^unb mit rotem ^al^banb. Rapier, treibe, ^thex unb

3ßa]ferfarben, 0,165 X 0,260, pbot. ©iraubon 263. Slbb. L'art

XXVIII (1882) p. 225» 2lbb. Müntz: Histoire de l'art

pendantla Renaissance, 'ißarig 1889, p. 637. 5Ibb. Archi-

vio storico dell' Arte III (1890) p. 148;

35gr. ©eite 72.

53. 2437 fol. 227. topf eine§ ^a\en. Rapier,

treibegeic^nung, 0,142 x 0,075;

ißgl. @eite 72.

53. 2438 fot. 227. ^iegenber, mljl toter |)afe.

Rapier, geber, 0,072 X 0,149, p^ot. ©iranbon 235 b.

^TJid^t Don ^J^ifano.
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^. 2445 fol. 232. |)afe. fapier, geber

unb ^ßafferfarBen, 0,139 X 0,225, :|?^ot. ©iraubon 234.

I^ex t)on ^rui^er be]^aii|3tete gufammenl^ang mit bem

Öonboner @uftacf)tugbt(be (G. d. b. A. 3, XII (1894) p. 292)

nur atleraKgemeinfter 9^atur; t>gl. auc^^ (Seite 72.

e. 53. 2446 fol. 232. |)afe. Rapier, geber, 5öaffer^

farBen, 0,149 x 0,268, |)^ot. O^iraubon 234.

^e^ört feine^tüegg, tüie ©ru^er, G. d. b. A. 3, XII, 1894,

292, annimmt, in naiveren 3"f^^ii^^ii^)^ti^9 '^^^^

boner ©uftac^in^bilbe. 5^id^t bon ^ifano
;

ügl. aud^ ©eite 72.

e. 35. 2447 foL 233. ©in 2:enfer. ^^ergament,

<Sitberftift, 0,192 X 0,134, p^ot. ^iraubon 242.

Zxoi^ naiver ^ertüanbtfc^aft in ber Stridf^fül^rung mit

ben ed^ten 3^^f^""^9^i^ ^ifano^, t)erBietet eine gewiffe 2Iengft=

üd)kit in ©rfinbung nnb 5In^fü]^rung biefe^ ^latU§ bem

3J^eifter fetbft p geben.

(S;. ^. 2449 füL 262. @in (Strauß. fapki\

^reibegeic^nung 0,225 X 0,180; p^ot. (S^iraubon 195.

33gr. (Seite 72.

e. 33. 2451 füt. 264. ©in Storc^ nac^ recf)tg

genjanbt. *?5a|}ier, ^eber unb äöafferfarben, 0,207 X 0,189;

pf)Ot ^iraubon 238.

33. 2455 \ol 267. ^o^^f unb Sc^nau^e eine^

^auernpferbe^. Pergament, braune S^ufc^e, 0,155 X 0,151.

9^id)t Don ^tfano.

©. 33. 2457 foL 269. @ine Salbtaube. ^a):ier,

g^eber unb Safferfarben, 0,203 X 0,257, )Dl}ot. ©iraubon 181.

3ugel)örig 2515. tDegen 3^i^}uung^art ix»ie g^arb=

auftrag tüol^I in^ 16. J5at)r]^unbevt gu fe^en. 33gL Seite 69.
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^. 2470 fol. 279. Ü^ci^er, ein ^]an, ein eee=

abler, Pergament, ^ßafferfarben, 0,222 X 0,132.

*53i[ano ganj fremb. ^er bon ^ru^er, G. d. b. A. 3, XII,

1894, 293, bet)aiiptete Qufammenl^ang mit bem ü^onbonev

'©uftac^iu^bilbe n{cf)t üorl^anben.

33. 2478 foL 80 9JZännti^er ^o^f, bießeicbt ein

^riec^)en!aifer. Rapier, ^reibe^eid^nung, 0,258 X 0,190.

)Ra6) |)eig (a. a. O. p. 16) ©titbie §ur ^ebaifle beö

"^^ateologu^. $iö a. a. £). 11 2lnm.: „designed for the

medal fbe§ ^daelogu^]''. '^oc^ t[t bie 3^ic^nun9 fü^ "^ifano

t}iet 5u flau, nic^t beftimmt genug. bürfte eine üenetiani-

fc^e Arbeit au§ ber 2. ^älfte be^ 15. ^a![)r!^unbert^ fein,

©ine (Stubie gur ^aIeoIogug=a}?ebai(Ie i[t ba§ •53(att feine^falB.

|Jnit)er auggefteßt unter 9^r. 1988.

e. 33. 2479 fot. 81. ^o)?r eine^ toger§.

^ier, ^reibegeic^nung, 0,312 X 0,206.

ipifano fremb.

(^. 33. 2480 foL 83. ^JJ^änntid^er ^o))f öon üorne.

13apier, ^reibe^eid^nung, 0,297 X 0,206.

(E)päter, für "ififano ^n flau.

(S:. 33. 2481 foL 85. 9?o. ^opf be§ 3Ilfonfo

b'^Iragona im Profit nac^ rec^tö. 33o. ^rei ^bler!öpfe. '^a^

pier, geber, 0,283 X 0,211, p^ot xo. ©iraubon 137; 5(bb.

^ü^ a. a. £). p. 32.

9^ad) (gp^)rufi G. d. b. A. 2, 24, p. 1 79 tüäre bie 9^ü(ffeite

•33orftubie für bie !?ioneüO'b'@fte:=^iJ^ebaiüe. ^ei^ a. a. £).

p. 32: „Semble avoir servi pour la piece au revers du

venator intrepidus". (&§> fönnte fid& aber ebenfotpol^l um
eine ^opie na^ ber ^J^ebaiüe ^anbetn, ba [tiüftifc^e 3In^(tg-

punfte ber Qeidfinung in i^rem beutigen ßi^ftcitibe nic^t ent-

nommen ttierben fönnen. 3^enn nic^tö tpeift mel^r auf bie

.^anb ^ifanog. 33gr. ^ill p. 200
f.

STnm. 3.
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35. 2483 fol. 88. ^^itippo Wlaxia 33t§cotiti.

?$a)?ter, ^retbegetc^nung, 0,287 X 0,201.

^eig (a. a. D. 13) lägt bie 5^age ber @igen^änbtg=

fett biefer (Stubte unbef|3roc^en. „Une certaine mollesse,

qu' on n'est pas habitue ä rencontrer dans les etudes

du maitre" (Gruyer, Gazette des beaux Arts X (1893)

p. 364) t)erbietet, t^m bie ßetd^nung ^u^ufc^reiben. (Sie bürfte

eine ^opie nad^ ber ^JO^ebatne ^ifano^ fein. 92ac^ ^iit p.

126
f.

eigenl^änbig.

33. 2484 fof. 89. ^^iri|3po ä^aria m^conü.

'Rapier, g^eber, 0,290 x 0,184, ^?^ot. (S^iraubon 251; TO. $ei§

p. 12, m ^ifl a. a. O. ^af. 31., mb. G. d. b. A.

2, XXIV, p. 173.

3[öa^ ^rut^er für ©l^arafter anfielet, (Gazette des beaux

Arts X (1893) p. 364), ift nur (^xohMt !Da^er ift bie

^eid^nung mit ^iil p. 127 5lnm. für eine ^opie an^ufel^en.

|)ei§ umgel^t bie g^age ber 5(ut^enticität biefer 3^t<^""^^9

(a. a. D. ^. 13).

33. 2487 füL 167. ^o. Ü^eiter, t)on hinten

gefetien. 33ü. (^atop^ierenber Steifer, gelbem Rapier, (Sitber=

ftift, 0,250 X 0,195.

(Snbe be§ 15. ^aJirl^unbert^. T)er üon $)iit p, 94
f.

unb 33enturi bel^auptete ^^f'^^^^^^'^^^^^S 5re»fo

in @a. Slnaftafia nic^t über3eugenb.

33. 2488 foL 235. ^op] eine^ ^eo^^arben.

(5^elbe§ Rapier, ©ilberftift, 0,103 X 0,112, p^ot (S^iraubün 218.

^urc^aug anbere |)anb al§> ber ©eparb auf 2426,

3U bem 33enturi ((S^uiffret?) p. 113 ba§ ^^fatt in ^egiel^ung

fe^t. *$ifano gang fremb.

e. 33. 2495 for. 239. (Sine §irfd)fu^. Rapier,

^eber, 0,172 X 0,267, pljot feubon 214.

^ifano gang fremb unb tüol^l fcf}on gegen 1500. T)er

üon (S^rul^er, G. d. b. A. 3, XII (1894), p. 291 beliauj-^tete
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^ufammen^ang mit bcm ©ufta^tobUbc in ßonbon feine^treg^

:iac^§utt)eifen.

(S. SB. 2496 foL 240. 9^0. T)xü 9?e^e üon ^inten

Qefcl^en. 3Sü. 't)rei 3}Mnner mit tüeitcn Wl'dnMn. "^ap'm, rot

gefärbt, geber unb 3Bafferfarben ref^D. treibeftift, 0,214 X 0,166,

pl^ot. (^iraubon 215.

16. Qal^r^imbert.

33. 2498 fol. 243. $ir)d^ unb $unbe. ?3erga=

tnent, geber unb Safferfarben, 0,210 X 0,168, )}^ot. (^irau=

bon 231.

^ifano gang fremb.

33. 2503 fol. 248. 35ögel. ©rau getönte^

fergament, ©ilberftift, 0,087 X 0,140.

3ugebörig 2504, 2505, 2514, f.
2514.

35. 2504 for. 248. 35üger unb ^flanaen.

<^xan gefärbte^ Pergament, 0,095 X0,184.
gugel^örig 2503, 2505, 2514. X)er be]^au^)tete Qn-^

fammenl^ang biefe^ ^(atteg mit bem ^ilbni§ ber @inei?ra

b'(gfte (f. §ia ^. 70 2lnm.) burrfi nid)t§ gu ftü^en.

G:. 33. 2505 fot. 248. 3Söger unb «tumen. ®rau

getönte^ Pergament, ©ilberftift 0,123 X 0,192.

^ifano fremb.

33. 2506 fol. 250. (Sine (gute. "Rapier, ^reibe=

^ei^ming 0,250 X 0,182.

'ißifano gang fremb.

33. 2507 foL 251. ^o. ^fauenftubien. 33o.

Drei ei^üögel. Df^ote^ Rapier, geber 0,250 X 0,185.

33gL 2388 unb 2389 unb lie^e ©eite 74.

^. 33. 2508 fol. 252. 9?o. (Sieben ©tubien nacb

Rauben. 33o. ©in ^nabenfo^f, eine Uegenbe ^a^e. fapkx, rot

11
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gefärbt, geber unb toei^e T)e(ffarBe 0,246 x 0,180; p^ot.

(J^iraubon 125.

Karton unb ©figäen eine^ ^abuaner^ ober gerrare[en

au^ bem @nbe be^ 15. ober Einfang be^ 16. ^al^rl^unbertg.

e. 35. 2509 foL 253. ^o. Tirei (Si^oögeL 33o.

aj^ännlid^e (SJeftalt t?on leinten, auf ein ©d^toert geftü^t. D^ote^

Rapier, ^eber 0,250 X 0,182; pl^ot. ro. ©iraubon 192.

3Sgr. 2388, 2389, 2507 unb fiel^e (Seite 74. T)te m&
feite fteüt nac^ ^otl^ be ^augia^ ^^l^^intaftifd^er ^eJ)auptung ?io^

nette b'Sfte bar (l'Art XXIII (1882), p. 229)

^. 2510 fot. 254. ^af)n unb ^enne. Rapier,

treibeseid^nung 0,180 X 0,255.

(Späte 3sic^nung t?on geringem Sert.

(E. 33. 2511 fot. 255. 9^0. X)rei ^ä^ne. 33o.

(Sin $a^n. Rapier, geber, rot gefärbt, 0,250 X 0,182.

@an§ fpät, ettra 16. ^al^rl^unbert unb ^ifano ganj

fremb.

e:. 33. 2512 fot. 256. ^o. ©in |)a^n im Profit

nac^ red^t^. 35o. (Sintampf. 9?ote^ ?3apier, geber 0,181 X 0,242.

©e^ört mit ben S[J?aitänber ^ül^nergeid^nungen gufammen.

33. 2514 fot. 259. 9^o. ©itjerfe 33ögetftubien.

35o. @in Leiter, ©raue^ Rapier, (Sitberftift, bo, «teiftift,

0,269 X 0,190; p^ot. ©iraubon 197.

I^k 33orberfeite ebenfoirenig oon ^ifano tvk bie fpätere

9?ü(ffeite. ^uge^örig 35. 2503—05. ^er oon (S^rut^er,

G. d. b. A., 2. XII p. 292, bel^auptete ßnfammenbang mit bem

Öonboner (Suftad^iu^bitbe nid^t über^eugenb. 3?gt, (Seite 69,

e. 33. 2515 fol. 260. 9^o. gtiegenbe ^aube. 33o.

Stubte nad^ einem antifen Slopf. ?3apier, geber unb ^teiftift

0,210 X 0,245; p^ot. ^iraubon 191.

ßugel^örig 33. 2457; beibe gel^ören n?ol^t fd^on

ing 16. ;3al)rt^unbert. 33gt. (Seite 69.
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33. 2520 foL 5. ^erfpeftbifc^e t'onftruftion

einer getrölbten $)aiU. fapkx, rot gefärbt, geber 0,251 X 0,174.

^Derartige '^PerflDeftiöftubien in genauer linearer tonftrnftion

n)iberf|}recl^en allem, n^a^ toiv tjon ^ifano^ ^erfpeftiüifc^en

ißeftrebungen au^ feinen Serfen fennen. T)k ^eidjmmQ bürfte

ber @c^u(e ^acopo ^eüini^ ober DJ?antegnag angel^ören.

2521 fot. 4. ^xm nnb |)anb mit fraßen.

Dfioteg ^a|3ier, ^eber 0,212 X 0,15J.

^ifano gan§ fremb, biefelbe §anb irie 2522 nnb 2523.

^. 2522 foL 5. 5(rme nnb $änbe. mte§>

•ißapter, ©ilbcrftift, 0,233 X 0,171.

©ie^e 2521.

e. ^. 2523 foL 6. (Sine mit fraßen betre^rte

$anb, bie einen 2lrm padt 9^oteg Rapier, 0,247 x 0,178.

@iel)e 252 U

6:. 33. 2538 fül. 52. ^o. (Sine ornamentale Qeic^i^

nung an§> blättern nnb ^anbroHen mit ber T)et?ife: Garden

les Forces. 33o. «Stitifierte ^(ätter. Rapier, g^eber nnb

2:ufc^e, 0,215 X 0,285.

Obgleid^ eine übereinftimmenbe <^wf ber ?fin&

feite einer eigenl^änbigen ©tnbie '^tfanog üorfommt (.topf

5I(fonfo0 t»on 5(ragonien ^x. 2306), fann btefe ^eic^nung

ntc^t aB feine Slrbeit angefel^en tüerben, ba fie otet gn ro^

nnb plump ift nnb in ber ^ec^ni! üon feiner 31rt abtoeic^t.

I)agfetbe gilt üon ben folgenben Drummern 2539, 2540.

(S. 3S. 2539 fol. 53. Drnamentale gei^nung

au^ blättern nnb ^anbroüen mit ber Deüife : Garden les

Forces. ?3apier, geber nnb ^ufc^e, 0,193 X 0,248; p^ot.

©iraubon 177.

eielje ^r. 2538.

11*
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35. 2540 foL 54. Ornamentale 3ei(^nun(]

au§ ^(nmen unb ^anbrotlen mit ber ^ebife: Garden les

Forces. Rapier, geber unb 2:nfc^e, 0,197 x 0,237.

• (Sie^e 2538.

(J. 35. 2541 foL 175. ^o. (^^riftu§ Söunbertaten

üoübrtngenb. 35o. SD^abonna unb ein (Snget. "ißergament,

^tlberftift mit ber g^ber nad^trägüc^ übergangen, 0,274 x 0,195;

pl)ot (^iraubon 153 unb 155. 2lbb. ^Mnn^: Histoire de

Tart pendant la Renaissance I, p. 298.

^tel^t in Xt)ptn unb ^ompofttion^treife ben 5^e^!en ^io^

mmi ^daUk^ in @a. 3}kria beüa @ca(a §u Verona (fie^e

Öuigi Timeout in Nuovo Archivio Veneto, Nuova Serie

vol. XIII p. 1 ff.) fe^)r na^e. ^iii a. a. D. ^3. 18 ^nm.

fielet in ber Qeid^nung bie $anb be§ (Stefano ba Qeüio, bem

ja frül)er audö bie obigen greifen ^ugef(^rieben ujurben.

35. 2542 foL 176. 9^o. SJ^abonna mit tinb,

gmei ^inber, eine l^atbnadte grau, ein 3f?e]^. S5o. (Sine (Sl^arita^,

unb gtrei anbere giguren. Pergament, geber, 0,235 X 0,172,

)ß^)ot ^iraubon 157 unb 158.

33om geid^ner ber ^aitänber grauengrup^^en
;

fiel^e )?ag.

72
f.

$iü fagt a. a. D. 18 mit 9flecf)t: ^ßal^rfd^einlidö

nid^t t)on ^ifanello.

33. 2545 fot. 200. (BtnWn na^ ^ü^en.

9f^oteg Rapier, geber, 0,193 X 0,252; p^ot ^iraubon 222.

yjJinbertüertige 3^^nung beg 16. i^al^r^unbertg.

(^. 33. 2546 fo(. 201. (gtubien nac^> ^ü^en.

^ote^ Rapier, geber, 0,196 X 0,258 ;
plfot ^iraubon 222.

T)iefelbe ^anb mt 2545. 33on ©rui^er G. d. b. A. 3,

XII (1894), p. 298 ol^ne @runb für eine (Stubie §um berliner

Slnbetungötonbo erflärt.

e. 33. 2547 fot. 228. ©afenjagenbe ^unbe unb

ein ^üM. Rapier, ^eber unb 3ßafferfarben 0,272 x 0,197;

p^ot. ©iraubon 232.
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•JJifano c\an^ fremb
;

fiel^e 5lntn. 311 bem zugehörigen

matt 2568.

^. 2568 foL 229. |)afeniagenbe §unbe. ^er=

gament 5BafferfarBen 0,255 X 0,163; )3!)ot. ^traubon 233.

^tfano gang fremb. (^e^ört bem S^t^pu^ üon ^agb=

barfteüungen, ber ftd^ fd^on im 14. ;3ahr]^unbert pufig finbet,

^. in ben 2)?atereien gu ^^^rient unb ^u ^ieffent)ofen am

oberen ^xk§> unb ber fid^ bi§ gur OXätte be^ 15. J^aJjr^un^^

bertg l^äü. 33gt. (Seite 69.

33. 2591 fol. 97. ^o|3ie nac^ einem römifc^en

Porträt begeid^net: Severinae Augusta. Rapier, rot gefärbt

0,239 X 0,173. |)hot. (S^iraubon ^x. 107; Slbb. :. Courajod;

L'imitation et la contrefagon des objects d'art, ^ari§

1889, p. 32. Hill in Papers of the Brit. School at Rome
III (06), p. 298.

(Srf)on nadö §i(( (Papers of the Brit. School at Rome III,

p. 297) bem ^ifano abgufprec^en. (^el^ört bem 16. ^al^rl^unbert an.

^. 2592 foL 98. topie eine^ römifcf)en ^änner=

topfet, ^oteg Rapier, geoer 0,260 X 0,182. 2lbb. Courajod

L'imitation et la contrefagon, ^ari^ 1889, p. 33.

^ad) ^iU Slurelian barftedenb unb nid^t oon ^ifano^ ^anb,

Papers of the Brit. School at Rome III, p. 297.

@. 53. 2593 fol. 99. 9io. aj^ännlic^er ^opf, lor^:

beerbefrängt. 35o. SBeiblicßer ^opf. 9?oteg Rapier 0,267 X 0,165;

p^ot. (S^iraubon 123. Ibb. Courajod: L'imitation et la

contrefagon p. 37 unb Papers of the Brit. School at

Rome III, (06) p. 299. 5Ibb. öo. aJiün^: Histoire de

l'art pendant la Renaissance, ^ari^ 1889, I, p. 638.

(^e^jört tn§ 16. ija^rljunbert. ^la^ (5^uiffre^'33enturi ift

ber topf auf ber Ü^üdfeite 33orftubie gu bem ^ilbni^ ber

©tneora b'(^fte, fc^on |)i(I n?iberlegt J)at (p. 70). ^iU

^ifanello p. 23 unb Papers of the Brit. School at Rome:

nicftt üon ^ifano. ®eJ)ört in§> 16. ;3a]^rl)uubert.
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35. 2523 foL 130. 9?o. T)rei 0}?änner!üpfe.

^0. .^atbftgur ber 9}?abonna mit Htnb. "ißapier, rot gefärbt

0,190 X 0,264; p^ot. ©iranbon 133 imb 162. mb. üo.

$m a. a. £). Za^. 44.

^te 33orberfeite ift ein Umbrudfarton au§ bem 16.

:3al^r]^nnbert, bie 9?ü(ffette ber 9:Dpit eine Slrbctt in ber 5lrt

be^ Qeid^nerS ber 3}?ai(änber grauengrup^^en (f. o. p. 72 f.)

;

bie auf frangöpfc^e 3JJiniaturen be§ 15. ;$5al)r]^unbert§ ober

bie lombarbifd^e 9^ad)al^mnng fotd^er §urü(fgel)t; ügl. bie heu-

res d'Ailly bei «aron ©bmonb be 9^ot^fc^ilb, ^ari^ (pnbt.

Gazette des beaux Arts XXXV (06), p. 279). Sotüeit

gu ge^)en njie §i(I, ber (a. a. O. p. 17 f. unb 158) meint,

e§ fönne fid} um bie ^opie eineö beutfd^en @rf)ürer^ nad)

•ipifano^ eigenl^änbiger ©figge für bie 30^abonna be§ Öonboner

^reil^eiligenbilbeg l^anbeln, ift angefic^tg ber 33orberfeite unb

bei bem t)äufigen ^Sorfommen berartiger gotifc^er (^eftalten in

Oberitalien nidfit angängig, ©rn^er (G. d. b. A. 3, XI

(1894) p. 213) l^ielt bie ^^^f^^i^ttg noc^ für eine eigenl^änbige

(Stubie gnm ßonboner ^i(be, tva§> aber au^ fel^r d^ara!=

teriftifcben Unterfd^ieben beiber !Dar[tettungen miberlegt mer=

ben fann.

e. 33. 2625 fol. 136. @in Kentaur. mote§>

•^Papier, ^eber, 0,262 X 0,200
;

p^iot. (5)iraubon 243.

^e^ört tvol)l bem 16. ^a^ri)unbert an.

35. 2626 fol. 137. (Bin Kentaur, ber ein

3[Beib in ben Firmen l)äit. *ißapier, rot gefärbt, ^^^)^x unb

Sufc^e 0,184 X 0,258; p^ot. ^iraubon 167.

(^el^ört trollt bem 16. ;3at)rf)unbert an.

33. 2633 foL 173. 9^o. T)ie ^eiligen ^eorg

unb 2lntoniu^. 33o. >]tvä fi^enbe männlid^e .^eilige, "ißapier,

geber, 0,254 X 0,192; p^ot. (Siraubon 152 unb 159. mb.

bo. §iH ^af. 43.

<Si^on ber gang migüerftanbene 9J?ante( be§ l^eiligen

(S^eorg meift auf eine ^opie. cf. ^iil a a. O. p. 157.
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^opte "ipifanog ^onboner 03^abonnenT6i(be. bcr "äxt

be§ Qää^mx^ ber OKaUänber graitengruppen, ügL <Sette 72.

^. 2634 foL 177. 9^o. (gt^enbe 2«abonna

mit befleibetem ^inb im Profit. 3So. SD^abonna mit ^inb

iinb fnienber @ngel. ^a))ier, geber, rot gefärbt 0,257 X 0,191;

:p^ot. (S^iraubon 161 unb 154.

53om 2J2eifter ber SÖhilänOer grauengruppen,
f.

pag.

72
f.

$ia a. a. O. p. 18. 2lnm. fie^t bei ber ^^ücffeite tüieber,

jebod^ tüol)l ül^ne (S^runb flämifd^e Elemente in ber ^opftrac^t.

T)te[e Xrad^t fommt and) in 9J?aitanb (casa Borromeo)

t}or, fobaß fie für Dberitatien gefid^ert ift.

10707 unb 10708 fot. 184 unb 185. Qtvei

jugenblic^e 9^eiter.

10707 : Rapier, gcber 0,200 X 0,158.

10708: Rapier, geber, 0,195 X 0,160; p^ot.

<5)traubon 247.

(Sc^on bic Zxad)t tüeift biefe beiben ^ufammengel^örigen

Zeichnungen in bie Qtit um 1500.

Berlin, ^upferftic^fabinet 485. 9fto. Ornamentale

<Stubien. ^o. Ornamentale (Stubien unb ein ^eiliger (SJeorg

auf einer Säule. "^Pergament, g^eber, 0,295 X 0,205. 2lbb.

^ippmann: geid^nungen alter OHeifter in «erlin 1882, 3.

^ief., mx. 95.

Siefhoff, ^ep. VI (1883) p. 22: ^3ifano. @benfo mie

ba^ zugehörige «latt dh. 486 fc^on üon Öocfer (SfJep. 1902,

25, p. 348) bem ^ifaneüo mit S^^ed^t abgefprod^en unb einem

^JJ^cifter in ber 5lrt be^ ^^acobeüo bei gior gugefd^ricben.

^Dtefe Anficht ton §ill p. 36 afjeptiert.

«erlin, tupferftid^fabinet 486. ^o. Drnamen=

fale Zeichnungen, ^o. Ornamentale g^i^i^wngen. ^ifche unb

5lbler, ein (Seeungeheuer, ^^ergament, ^eber, 0,295 x 0,20.

^bb. ^ippmann: Z^idhnungen alter 3}?eifterim ^upferflich!abinet

in «erlin 1882, ?ief. 6, mx. 154 unb 155.
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3Son berfelben .^anb tüie ba^ §ugeprige 53Iatt in ^erUn

mx, 485
; f. bafelbft.

Berlin, ^upferftidf)faBmet 487. 9^o. T)^x {»eilige

betrug unb gtüet männlid^e 5lftftubien. 35o. 3Sier tpeibO^e

^ftftubten. "»Pergament, geber, teirtreife mit Zn\6e fd^attiert

0,27X0,19. ßip^jmann: Zeichnungen alter ÜJ^eifter im

^upt'erftid^fabinet gu Berlin. (S^rote 1882, iHef. 3, 5Rr. 96;

^}]^ot. t?o. ^raun.

^Intifenfopift, f.
«erUn 359. ^oefer 9^ep. XXV (1902),

349 : üeronefifdfter ß^itgenoffe ^ifano^. 53gL «Seite 73.

Berlin, ^uj^ferfti^fabinet 1358. mo. ©ine

©berjagb. 53o. 9?efl ber ^o)?ie eine^ ^nttenfriefe^ in ber 5lrt jener

in a)2airanb, 2lmbrofiana. Pergament, ^eber 0,190 X 0,120;

pxot).: (Sammlung S^enneüiere^, bort p'ijot. t)o. ^raun ^r. 163.

5lbb. Papers of the Brit. School at Rome III (1906)

2:afel XXXI.

©berjagb ift bem 5lboni§farfüp]^ag in y3kntua (9^o^

bert, bie antifen Sarfop^agrelief^ ^b. III, 1, Zal V, iRx. 20)

entnommen, ber fid^ nad^ Sflobert im 16. ^al^rl^unbert in 3f^om

befanb (f. aud& Hill, Papers of the Brit. School at Rome
III, p. 298.) ^er ^uttenfrie^ ift tnie ber in a)Mlanb üon

ber Langel T)onateIto^ in ^rato fopiert, unb gmar t)on ber^

fetben $anb. 'än ber S^ic^tigfeit ber ^"[^^^^'^"iiö ^ifano

ameifett mit ^^ec^t ^oefer (3^ep. 25 (02), p. 349); i^m

fc^ließt ficö au^ ^iö an {p. 21 unb p. 25, 57). 33gL

Seite 73. ^e^It bei S3enturi.

:Q3erIin, ^upferftid^fabinet ^_ 1359. 9?o. @ine

SIbunbantia unb gmei ttjeiblic^e 5Ifte. 3So. ©in ^^"ßQ'^^^/ ^^n

@ro^. "^Pergament 0,135 X 0,20; :|)rot). Sammlung Sl^enne^^

üiere^; p^ot. ^raun 163 bis ((Solt. (S^enneüiere^); 21bb. üo.

Papers of the Brit. School at Rome III (1906), ^af. XXXL
^er gluggott auf ber 9^ucffeite nac^ bem 5tigri^ auf ber

piazza del campidoglio ju 9^om (cf. ^iil p. 21 unb
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Papers of the Brit. School at Rome III 298.) ^ntu

fenfopift fiel^e bie SD^ailänber ^^^'^""ttgen. @(^on 35enturi

gtreifea biefe Zeichnungen an, unb l^oefer (^ep. XXV (1902)

p. 349) finbet feine überjeugenbe Wextmak tton "ipifano^

(Stil. (Seite 73.

53 er Tin, ^upferftid^fabinet, (Sammlung ^ecferatl^.

T^ret jagenbe dauern unb ein ^unb. Rapier unregelmäßig

gefc^nitten, g^eber. 5lbb. G. d. b. A. 3. 28 (1902) p. 473.

ge^rt bei ^enturi. ^oefer, G. d. b. A. 3. 28, 1902,

p. 472) gtneifelt an ber 3"f'^^^^'^""9 ^ifano, l^ält aber

bie Qeitbeftimmung 5tnfang 15. ^al^r^unbert unb bie Ort^-

beftimmung S3erona aufredet. 9^.

?V 1 0 r e n Uffigien. :I)ie ^agb auf ba^ ©in^orn.

Rapier, ^eber 0,175 X 0,270; p^)ot mimxi 310.

@in 3"f^i"^^i^^^i^9 Säciria=(5^on5aga 3J^ebaitte

ift, tt)ie fdöon 35enturi erfannt l}at, au^gefc^Ioffen. !Die T)eu=

tung ber 3^i^nung al§> l^eilige ^uftina aber ebenfo unhaltbar

;

Q§> l^anbelt fic^ um bie ©in^ornjagb. T)er <Stil ftel^t bem ber

iD^airänber unb ^arifer grauengruppen fel^r na^e nnö ift nid]t

ber ^ijano^. 'Jl. (55.

g r a n ! f
u r t, (Stäbelfc^eg ^nftitut. ^n\^. ^v. 5431.

^ier männHc^e .^eiüge in fangen ©emänbern. "Pergament,

geber 0,265 X 0,180.

®et)ört in bie 9^eil^e ber männlichen ^etDanbftubien be§

bie bem 3J?etfter ber ilJiailänber grauengruppen na^e

fte^en. S5gr. (Seite 73. gel}tt bei S5enturi.

^örn, 2öaaraff=^i^ar^=^lufeum. '5}eutf^)e (S^ule.

(Sin Öön^e unb ein ^är. "^Pergament, 2ßafferfarben. 5Ibb.:

Revue de l'art ancien et moderne (1899) V, p. 75.

ge^tt bei 33enturi. SIttribution : Müntz Revue de l'art

ancien et moderne V. (1899), p. 73. 33on $itt a. a. O.

p. 69 5Inm. af^eptiert. Qebo^ ^ifano gan§ fremb, bieKeic^t
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gar ntc^t itaUenifd^. (Bin Sn^ammexii:)an^ mit bem Öonboner

©uftad^tu^bilbe abfohlt nnmögUc^.

Bonbon, ^rit. OJ^uf. % p.—lO. ^o. Qmi männ^

lid^e ^eilige unb gtret 53ruftbi(ber md) ber 5lntife. 35o. 3^et

^eratbifd}c mrer. *}3ergament, gebet, 0,155 X 0,22. 5lbb.

2lrte VIII, ^eft III.

gel)It noc^ bei 33enturi. Qn ber 5lrt be^ Qeid^ner^ ber

3J?ai(änber grauengruppen;
f.

pag. 73. X)ie ^Ittributton an

bie @^u(e ^ifano^ im 3. $eft ber 5lrte, ^b. VIII tjon

§inb »erfüllt.

ß 0 n b 0 n, «rit. Wnl % p.— 1 1. S^io. ©in ^atb::

nadter SJ^ann, ber einen großen 33ogeI trägt, eine nacfte grau

mit einem (Spiegel. 33o. ©in männlid^er unb ein iDeiblid}er ^opf.

Pergament, geber, 0,235 X 0,165, proö. Sammlung 2aQot), 5lbb,

33afari (Society 1905/06 m\ 10 unb 11, 5Irte VIII, |)eft 3.

iitl)U bei ^enturi. Qiix Gruppe ber Kopien nad^ 5Intifen

gel^örtg;
f.

pag. 73. Sc^on bei ber erften ^ubllfation burd)

$inb in ber Slrte VIII, |)eft 3 mit grage^eic^en üerfe^en.

Bonbon, ^rit. mii]. 46—5—9—143. 3Drei män-^

ner in pfifc^er ^^rad^t, beg. : Pisanvs. F. Pergament, gebcr,

0,25 X 0,34. 5Ibb. ^afari=@ociett? I (1905/06), 9^r. 12.

Offenbar eine febr genaue ^opie nac^ ^ifano, mt fd^on bie

Einbringung einer ^nfcftrift vermuten lägt; eine fold^e auf einer

eigen{)änbige Stubie fel}r unmal^rfd^einnd). T)a^ gu (S^runbe

liegenbe Serf nic^t erhalten. $iü im Z^^t ber ^ublifaticn

ber 35afari=(Soc{ett? ba^ ^latt für eine bi§ jur Un!ennt=

üd^feit übergangene Driginatgeid^nung (werk of a copist over

an original by the master). gel^U nod^ bei 35enturi.

l^onbon, «rit. ^JJ^uf. ©loane 5226- 57. dlo.

(Sin ^ampf. 33o. ©in l^öftfc^er ©mpfang. 5Ibb.: Revue de

l'Art ancien et moderne 1897, p. 71.

Die Qi^fc^^^i^'iii^Ö :^(atte§ an ^ifano, tvk bie (Sr=

Üärung al§ ^orftubien ^u ben ©emälben im Dogenpalaft
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(^arbaroffa t>ox ber ^oxta Slngeto, (Smpfang be^ "ißrinjen

Otto) fc^on üon (^i\amUo p. 32 f.) tüiberlegt. ^iel^e Sobtn

Academy XXV (84;^, 338, Gazette des beaux-arts XXX,

(1884), p. 282 imb Revue de Tart ancien et moderne I

(1897), p. 70. ge^rt bei s^enturi.

SJiailanb, 5lmbroftana, im T^rel^ftänber. ^o.

(Sin ©d^äd^er, l^eitiger ^^anci^cn^. 33o. Slffen unb ,g)ä]^ne.

Rapier mit Dcdn^eig aufgelichtet, pbot. 2J?ontabone 571.

Qft offenbar eine florentinifc^e Qeidbnung an§ bem (Snbe

be§ 15. ^al]rl)unbert^. $in a. a. £). p. 24 f : ©c^üler

^ifano^. ^ie Qwfc'^^^i^wttÖ 9^^)^ <^itf B- de Tauzia : Notice

de la coli. His de la Salle p. 70 gurücf; cf. Ephrusi

G. d. b. A. 2/25 (1881) p. 236 unb B. de Tauzia l'Art 1882

XXVIII, 1, p. 232. ^^^t fc^on mit Diec^t bei 33entnrt.

SJiailanb, 5lmbrofiana, in einem Drel^ftänber.

3)2abonna mit anbetenben (Sngetn. ^itberftift, Zn^ä^t unb

^eber, 0,165 X 0,22. %hh. Sltbertina «b. VII, 752.

^m ^e^t sur 3ltbertina ^ublüation al§ O^icfttung ^ifano^,

eine Bezeichnung, bie tvdljl nod^ gu eng gegriffen ift. Dber=

itatienifcf) 15, ^a^r^unbert. ^eljlt bei 33enturi.

2}^ailanb, 5tmbrofiana, in einem ^nlt @in

^eparb. Rapier, ^Bafferfarben, 0,69 X 0,62.

3um erften SJhle bei S^enturi p. 123 (mit falf^er Orts-

angabe: Archivio di S. M. sopra S. Celso) angeführt,

auf (S^runb einer ^lU^itteilung ^. (JarottiS, jebod^ fc^on mit

ber richtigen Eingabe : rec^t gn^eifel^aft. D^ic^t üon "^ifano.

OJJaiTanb, 5lmbrofiana, in einem ^utt. (^ian-

3^ranceSco ©ongaga ^u 'ipferbe unb fein knappe. ©rüneS

Rapier, ^eber, mit iföeig ge^ö^t, 0,16 X 0,13. 3Ibb. 4)eig

a. a. O. p. 23 mit fatfc^er Ortsangabe (O^orb).

Ä'opie nach ber ^JJ^ebaitte PfanoS, tvk bie bort burd^ ben
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üJJüngenranb abgcfd&ntttene l^ier gan§ finnlog fo itiieberl^otte

ihn^t be§ ^nap^en betreift. S3enturt, ber fd^on an ber (Sd^t=

Jieit ^meifelt (p. 123) gibt ba^ Slrd^iü üott (Ba. 3J?aria fo)?ra

(gan Selfo fälfd^Hc^ alö Drt^angabe. f"^^^

geic^nung, offenbar im ^Infd^tug an ^eig, nod^ einmal, p. 124,

mit ber Ortangabe D^-forb auf.

9JZaiIanb, 2lmbrofiana, in einem T)re[}ftänber.

9?o. 9:opit eineg 3^telief^ t>on ber Langel I^onateüo^ in ??rato.

S3o. 5lntife ©eegotter. Pergament, geber.

Je^It bei SSenturi. 53on berfelben ^anb mie Berlin

mx, 1358.

0)2ai(anb, 5Imbrofiana, in einem !l)re^ftänber.

9?o. 1) :Der „^^ibia§" begeid^nete 1)io§!ur öom 3)bnte ßabaUo,

2) ^fauenftubien. 53o. 1) (^otte^bienftlid^e |)anb(ung in einem

gotifd^en ©ebäube, 2) ^ie naüicefla. Pergament, geber

0,23 X 0,36.

T)ie naüiceßa ift eine üeränberte £opie ber ^iotto^ in 'Bt

^eter ^Rom (f. |)i(I p. 24). 8ei 35enturi bie falfc^e Orts-

angabe : Archivio di Sa. Maria sopra San Celso. ^g(.

^eite 73.

ID^aitanb, 5lmbrofiana, in einem t)re]^ftänber.

^0. Qmi männliche ^eilige, eine tirc^e, bemanntet ^oot. 35o.

^^rei 2J?änner in ^i^obetrad^t. "ißergament, @i(berftift unb

geber 0,27X0,19; ro. p^ot. 3}^ontabone. 561.

33om OJ^eifter ber ^aitänber grauengrupl^en. 33g(.

eeite 73.

ÜJ? a i l a n b , Slmbrofiana, in einem ^iDre^ftänbcr.

9^0. ^teim männlid[)e g^iguren in Qzittxadjt. 35o. @in O^eiter unb

ein |)eiüger. Pergament, geber 0,27 X 0,19, pJ)ot. 9J?onta=

bone 566. Slbb. ber einen gngur ber 33orber]eite bei |)iü a. a. O.

Zal 45. Slbb. be5 ÜieiterS ro. ^eig a. a. O. 48.

^om SJZeifter ber 2Jiai(änber grauengrnppen. 53gL

(5eite 73.
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3}^ a t ( a n b , Slmbrofiana, in einem Drel^ftänber.

tHo. OJ?abonna mit anbetenbem ©ngcl. 3?o. ii^efenbe gran.

Ißapier, geber.

gel^lt noc^ bei 3Senturi. OJ^eifter ber 9J^aitänber grauen^

^ruppen. 53cjr. (Seite 72.

9J?ai(anb, ^((mbrofiana, in einem ^rel^ftänber.

ffio. 33er!ünbigung. 33o. günf grauen um ein fteineö tinb

befc^öftigt. ^?a^ier, g^eber.

gel^It noc^ bei ^enturi. 33om 33^ei[ter ber 3J?ailänber

grauengrup^en. 5Sgt. (Seite 72.

9)? a i I a n b , 3lmbrofiana, Drebftänber. (^in fi^en^^

ber $a^n bon üorne, ^tvei 5Iffen. Rapier, geber.

ge^^It bei 33enturi. 35gt. Seite 74.

9}2ailanb, Archivio di S. Maria sopra San

Celso, in einem Sammelbanbe. @in 9?eiter mit $anb|}ferb.

Rapier, geber»

3um erften ^Sflal bei 35enturi angefül^rt auf (S^runb einer

9^oti§ t»on f. ^rifteto. ^e'oo^ ni^t t»ün ^ifano, fonbern

(Snbe be§ 15» 3al)r^unbertg.

0}?oben a, Valeria (5ftenfe. 3^d. ^opf eine^ jungen

SD^anneg, im ^3rofi(, t»om unteren ^lattranbe überfcönitten.

^0. @in ftel^enber Seaman. "Rapier/ rol^e gebergeid^nung, ftarf

tjerborben 0,125 X 0,140.

(Stei)t ben beiben Zeichnungen 33. 2299 unb 2332

te(f)t na^e.

^J^ün^en. ^upferftic^fabinet ^r. 212. ^nt?. ^J?r.

2426. 3^0. ^opie ber 9^ü(ffeite ber 9^?oöeüo=^aratefta=^JJ?ebai(re

3So. ^opf be^ ^obeüo malak\ia. "ißergamentblatt, geber,

frei^runb, 0,082.

D^ac^ ^enturi tüäre bie Schrift t?on einem gäffd^er; t?iel=

mel^r ift aber bie gan^e ^^tc^nung eine beutfc^e ^opie be§

16. ^a^rJiunbertg; fo aud^ $iH p. 166 tat. 3. :^ie 9?u(f=
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feite geigt, tpie mir §err ^r. ©etiler in 3}?ünc^en gütigft mit^

teilte, ben ^op^ be^ ^oMio OJ^alatefta in T)reit)ierteranficf)t

miif redbt^, al\o in gan§ anberer Stellung ai§> anr ^ifano^

3}iebaine. X)er ^Dm. betrögt 39 mm. T)r. ©etiler glaubt bie

:3nf($rift f^)äter d§ bie ^eic^nung, unb gtüar in^ 17. ;3al^r*

l^unbert feigen §u müffen.

9J?ünd^en, ^upferftitf>fabinet. ^nt>. 1. 9}Mnn=

lid^er ^o^f in ^reibiertelanfii^t nai^ ünU. "^^a^ier, Silber

=

ftift, mit ber geber übergangen 0, 186 X 0,1 34, pljot, ^rucfmann.

^ie mir .^err T)v. braune in 0)lün($en mitteilte, fott

biefe "^^^ ^'rifteller üerfucf^^meife bem ^ifano

gugefc^rieben merben
; fie meiert aber in 51uffa]']'ung unb

ni!— man fel^e bie @tric^fü(}rung im Ol^r unb am 'Jlad^n —
fo ftarf 'Don allen gefilterten 51rbeiten ab, baß bie ^eftimmung

nid^t gut l^altbar erfc^eint.

f axi§, Louvre, Coli. His de la Salle 420.

9^0. ^aufe (Slirifti. 33o. (S^riftu^ im ^rabe mit ben ^ei=

ben^merfgeugen. Pergament, fc^tt>ar§er @tift unb geber,

0,180 X 0,250. 2lbb. eine§ fid) au^gieljenben S^canne^ bor

ber 2;aure: G. d. b. A. 25, p. 229 unb bfterr. ^b. XXIII,

p. 27, 51bb. 22, p^)Ot üo. (5)iraubon 697 (?).

gur ^ifano ift befonberö bie 9f?ü(Jfeite gu bart unb un^

bemeglid^, unb üor allen Thingen geigt bie )^)on in

ber @cf>raffierung ^reuglagen, ma§ bei il^m nic^t borfommt.

Die ^taufe Sl^rifti märe nad) Both de Tauzia, Notice de le

Coli. His de la Salle, p. 57 unb ^ill p, 50 51nm., eine

@tubic gum gerftörten ^ifanofre^fo an§> bem ^eben be§ 3;;äufer§

in ber Öateran^bafilifa, (f. 33afari eb. SJiilanefi 1878, ^b. 3^

p. 5
f.
unb Facio: de Viris illustribus, ed. Mehus, Florenz

1745, p. 47j. ^emeifen lägt ficl| biefe ^Inna^me in feiner

Seife. T)k gigur beö fic^ ^lu^giel^enben finbet fidE) merf=

mürbigermeife in übereinftimmenber Haltung in bem Taccuino

di B. Peruzzi
; f. öftr. ^b. XXIII (1902), p. 26 f.

mieber.
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gür bie 3"fc^^^i^'""9 ^ifano tann ba^ ebenfotpentg fpvec^en,

irte für ben i^^^ '(^ateran^fre^fo.

"iPari^, Louvre,Coll. His de la Salle mx 421,

9^0. T)ie ^efd^neibung. ^^ßo. @tubten für einen 53erfünbigungg>

enget unb Ma^U ai\§ brei ^inbergefid^tern. Pergament, geber,

0,260 X 0,180.

T)a§> 33orfommen be^felben T)rergefid^t§ auf ben ^J^ebaiÜen

l^ionello^ unb 5IIfonfo^ t>on ^ifano fann bei einem berartigen,

fe^r t)auftg üorfommenben (Smbrem feinen @runb für bie Qn^

fc^reibiing beg ^(atte^ an ^ifano abgeben. 53ielme^r geigt

bie g^artengebung fotool^r, tvit bie ^Strid^fü^rung beuttic^e 5lb>

meic^ungen t)on ^]3ifano^ 5Irt. Both de Tauzia : Notice

des dessins de la Coli His de la Salle p. 59 neigte gur

2lnna]^ine, bie Qeic^nung gel^öre «Stefano ba 3^^^^^ 5 ]•

|)ia ^3. 146 SInm.

^ a r i Louvre, Coli. His de la Salle )Rx. 422,

9?o. OJlel^rere ®ert)anbftubien, barunter eine l^eilige tatl^arina.

23o. (Sine ^inrid^tung^fgene. Pergament, g^eber unb !^uf«:^e,

0,180 X 0,180, 2lbb. üo. L'art XXVIII (1883) 222.

mb. 130. G. d. b. A. 2/25 1882 p. 227.

^ie ^e^uptung eine^ 3^^t<^tt^^^J^f}^^^9^^ l^eiHgen

^at!)arina mit ben greifen ber ^orriani-.^apede in (Santo

(guftorgto gu 3J?ailanb al§> ^orftubie gu tiefem guerft t^on

B. de Tauzia, Notice des dessins de la Coli His de la

Salle au^gefprod}en, aber toie fc^on a. a. £). p. 50 5(nm.

nadfjmeift, unl^altbar. Die anbere 51nna^me, ©pl^rufi G. d. b. A.

2/25 (1882) p. 227 unb |)ilt p. 50 2tnm , bie .^inri^tung^^

fgene fei eine 35orftubie gur ^inrid^tung ^o^anne^ beg S^äufer^

in ben t»on ^ifano ooHenbeten greifen, in ber l^ateran^bafitifa,

(f. ^Safari, eb. 3}?ifanefi 1878, ^b. 3 p. 5 f.
unb ^acio a. a. D.

p. 47), i[t ebenfo unl^aUbar, ba e§> fid^ bei ber ^^ic^nung gar

nic^t um bie Einrichtung beg 3:äufer^, fonbern eine^ unbärtigen

^Dknneg in Qeittrad^t ^anbe(t.
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^ a r t ^ ,
Louvre, Coli. His del a Salle 91r. 423.

(Ein männlid^er ^eiliger. Pergament 5eber,5lufc^e, unb treibe

0,190 X 0,170.

5m beften galle ©d^urtoerf.

^ari^, Louvre, Coli. His de la Salle ^x. 428.

'Mo, Qtvd männttd^e giguren. 3So. Seibüd^er ^o^jf in einer

gotifd&en Umrahmung, beg. DIVA FAVSTINA PISANVS
HOC OPUS. Wdmli^tx ^rofitfopf; arc^iteftonifd^e ©figae.

Rapier, gebet 0,250 X 0,180.

"I^er ^opf ber gauftina auf ber D^ücffette fönnte bielteid^t

eine Skopie nad^ ^ifano fein. T)er männliche ^opf ftellt tüol^t

faunt (S^ian grance^co (^onjaga bar (tüie 35enturi fagt), fon=

bern tüieber auf d. 55. m. 2276 ^y^iccoto b'dfte. ma^ ^iü

p. 23 träte ber ^opf bet gau[tina bet einzige ^etül^tung^punft

^ifano^ mit antüen OJ^ebaiÖen unb üietteid^t t)on il^m felbft

(Papers of the Brit. School at Rome III, p. 297); eine

^eeinfluffung feinet SJ^ebaittenfunft üon bet 5Intife fann, tvk

et tic^tig bemetft, butd^ fie nic^t betüiefen tcetben. ^g(. aud^

füt ben männtid^en £opf ^iü p. 170, 5lnm. 1.

^ati^, ^out?te. ©in ^Heittx im "ißtüfit nad[)

ted^t^, nad^ bet ^tac^t m^l ein Dtientale unb infd^tift(idf)

ein ^aifet. 5lbb. bei |)eig p. 44 unb (Spaüenti: ^ifano^

?$ictDt, ^etona 1892, p. 42.

9^ad^ .g)ei6 a. a. O. tuäte bie 3ßic^>nung eine (Stubie ^ifano^

§u bet 9}^ebai((e be^ ^ol^anne^ ^ateologu^. 9kd^ bet Slbbil^

bung gu utteilen, !ann e§ fid^ faum um bie ^anb "ipifano^

l^anbetn; fie^e aud^ ©paüenti: Pfanu^ pictot p. 42. ge()(t

bei 53entuti. @p^)tufi (G. d. b. A. 2/XXIV p. 179, 1881)

unb nad^ i^m .^id (a. a. D. p. III. 5Inm.) etü'äten bie

^eic^nung mit ^ec^t füt tjenetianifc^, m§> fc^on bet '^Dialeft

bet ^nfc^tift bettjeift. ^l.

faxi§, Üoime. Sluggefteüt ^x. 2029. 9J?abDn=

nenfopf. gel^U im ^Set^eid^ni^ 35entuti§, tüitD abet bei
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fpvcc[)mtg bcg ©entite ^ugefc^riebenen ^O^aboiinenbitbe^ (^ouurc

m\ 1279) aB im^lneifert^afteg mxt "ißifano^ Ijüigefteflt (33en=

tiirig 33afavt I, ^. 26). 9?icct fod nac^ |)ia (^ifanedo, p. 140)

ba^ ^(att ^aco^^o ^ettint geben. td)eint aber eine 5lrbeit

be^^ 16. :3a]^r]^unbert§ fein, bie tnebev bon bem einen nod)

bein anbevn ber beiben genannten ^ünftler ift aber t)ie((eic^t

eine 5lvbeit be§ 15. ^^al^r^unbert^ topkxt 2ln^gefteflt aU

öionarbo.

©tocf^otm, ^nfeum. (Bin $irfc^ nnb ^tnbien

5u ,girfc!^!öpfen. Slbb. Oswald Siren : Dessins et tableaux

de la Renaissance italienne dans les Collections de

Suede. Stockholm. 1902, p. 34 nnb ^llbertina^^ublifation

X, ^Jlx. 1162. Sßie frf}on ^iü erfannt Ijat, ift biefe .3eic()nung

^13ifano^ 5lvt gan^ fremb. (^iii a. a. O. p. 69 5lnm.). ge^tt

nod) bei 35entnn. 9^.

Sien, mbertina, SBid^off @. 9i 3. ^Senegianifc^^

gotifd}er Xorban. ^Jatfc^ be^. Lapo Ted. MDXXXIII; ^er^

gament, geber, 0,306 X 0,182.

mad) Si(f^off, öftv. ^a^rb. XIII (1892), II ^Tetl p.

CLXXX •spifanedofc^ürer. ge^rt fd^on bei ^enturi.

SBien, ^Ilbertina, 5ßtdl}off 5. ^o. 3?erfc^ie=

bene ^eiügengeftalten. galfd; beg. Cimabue Giovanni 39;

^0. ©in ^irfc^fopf in jn^ei berfc^tebenen 5lnfic^ten. ^5a)?ter,

(Silberftift, 0,233 X 0,379.

mb. : mertina VIII )Rx. 857. 2öi(f()off öftr. ^b. XIII

(1892) p. CLXXX; ^ifaneKofc^nfer. gep fc^on bei 53entnn.

2öien, 5irbertina, SBidboff ü^. 7. mo. Qmi
Eremiten. 33o. T)rei tüeiblid^e nnb gtret tinbevlöpfe, ein

iTiännlid}er ^eiliger, galfc^ bej. Nicolo Pisano; ^?ergament,

geber nnb Xnfc^e, 0,233 X 0,379. mb. 5l(bertina 500 nnb

1294, öftr. 3b. 13 (92) II. STeil Xa\. II.

mad) mdl)0^^ öftv. ^b. 13 (92) II ^eit p. CLXXX ^ifano=

\d)ixkx. ber 5trt ber DJ^aitänber granengrn)?))en, t>^L 8eite 73.

12
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Wtahoma mit ©ttfteni. ^al\dj be§. Lorenzetti Laurati Sie-

nese IV. Pergament, g^eber! 0,175 x 0,233. ^ad) ^idl^off,

Dftr. ^b. XIII (1892) II CLXXXI, pfatieÜofct)üIer.

gel^lt fc^on bei S3entiiri. ^SgL Seite 73.

Sien, tlbertina, Si(f^)off @. 16. m. ^Bel)=

rere biblifc^e @§enen. 33o. ^irfcbföj^fe be§. Sc. Fiorentina

56. ^eroament, g^ebev unb' Xiifc^e, 0,226 X 0,172. TO.

mhtxüm mx. 857.

Sid^üff, üftr. Sb. XIII (1892), II Xeil p. CLXXXI:

'ßifaneflüfc^üler. ge'^It fc^on bei ^entitri.

2öien, 5l(bertina, Si(f[)off a D^. 20. ßmei

T)amen mit Raiten unb ^unben in ^öfifc^er Zxa^t, ein S^ütter,

gtuei 9fleb(}n^ner. Pergament, geber, 0,184 x 0,288. ?lbb.

^Hbertina, G. d. b. A. (1881) XXIV, p. 177 unb öftr. ^b.

XIII, ^af. III.

mäl]D\l öftr. Qb. XIII, II ^eil p. CLXXXII: ^Ptfa=

ne((o[(^üIev. 5)?a]^efte]^enb ben grauengru^pen in ^2ai(anb;

ügL Seite 73. ^aä^ ©p^rufi, G. d. b. A. 2/24, p. 172

unb to^er G. d. b. A. 3/12 (1894) p. 294 f-
^^ire biefeg

^latt eine ^orftubie §n einem fleinen ^qiiareö im ^oime

bag ein äl;n(icl)eg 3}?otit) barfteöt (ie^t bei ben S^^c^^^J^Ö^i^/

pl)Ot. ^raun), eine ^el^auptnng, bie nid^t beriefen trerben fann.

Sien, mbertina, Sicf^off S. m. 21. ^o. Öegen=

benfgene. 33o. Sibber. ^al\^ be^.: Bernardo da Siena

1380. Pergament, geber unb ^ufd^e, 0,266 X 0,183.

Sicf^off, üftr. Sb. XIII (1892), p. CLXXXII, ?ifa=

net(ofcf}ü(er. gel^lt fcJjon bei 33entuvi.

Sien, mbertina, Sicf^off S. 9^. 29. ^ier

©ngel, fatfc^ be^. Lorenzo Ghiberti. Pergament, geber unb

2:ufd)e, 0/20 X 0,263.

Si(f(}off, öftr. ^b. XIII (1892), II ^eif, p. CLXXXII

^ifanedofd^üler. gel^U fc^on bei 33enturi.
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V. Zeichnungen, die dem Verfaffer nur aus

Befchreibungen bekannt find.

^al;onne, Musee Bonnat 141 bis. 'iHo.:

Deux tetes fantastiques. 35o. Une tete d'homme et une

tete de femme. @übev[tift 0,18 X 0,13.

Die ^enntni^ bon bicfer ^eic^nung üerbanfe id^ ber (^üte

be§ ^exxn '^a^cait in ^at^onne. ge^lt bei 35enturi.

3^ a i'in ft ab t, ©rogl^. 3)?ufeum. 33erfc§iebene Heine

2;iere, be[onberg ^unbe unb ^^iel^ie, ein ©inl^orn, eine ^axptje,

Ornamente, begeid;net a\§> Berna, anf Pergament, ^lad] einer

gütigen SDZitteihmg t>on ®et}eimrat Dr. t). ©eibH^in 1)re^ben.

Sonbon, ©ammlnng 'ipo^nter. @in @ber. ^erga^

ment, geber. 33enturi ^ag. 123.

^ari§, mt «onnat. mo. «amtenftubien. 53o.

^nnenanfid^t üon ®. 51ntünio ^n "^ßabna, an^ bem Umgang

gefeiten, "ipapier, geber.

dlacf) ber ^efc^reibung bei ^entnri p. 124 bürfte bie

geid^nnng fanm t)on 'ipifano fein, benn bie O^ücffeite geigt

offenbar eine fo fompligierte perf|)e!tit)ifc]^e 5tnfic^t, tvk fie

•ipifano nie getüagt J)ätte.

^ari§, mi «onnat. ^Ro. (Ein mj im ^rofiL

35o. !DerfeIbe ®Ic^ in !l)reit)ierte(anfic^t. "Pergament, ^eber,

<B, ^Senturi 124.

©c^eint eine 5Iquarettma(erei in ber Slrt ber ^ieraquaretle

beg ^ gu fein.

^ari§, Sott bonnat. 9^o. ©tnbie nac^ bem @ar=

fop^ag ber (Em^ian^a im ^atifan. ^o. ^iere öom felben

©arfopbag. Pergament, geber.

D^ad^ ^enturi (ßloti^ i?on ^afeneftre) p. 126 ftänbe biefe

^eic^nnng ^etlini nä^er al§> ^ifano.
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^rag, @ammUmg Marina. „9^o. : (;^me grau in

§a(bficjur, ein ^ruftbilb rndj rec^t§ getranbt, gtuei Einbev^

föpfe, ein ©üangeUft, ber feine gebet httxadjiet 3So. (Sin

nac^ linf^ gehjanbter, f^rcc^enber ^am\ in langem (S^etpanbe mit

erl}Dbencr $)anb. ^ecl^t^ ber 9J?onb." (33enturi). Pergament,

0,22 X0,155, ^xot}. ©ammümg (S^baile, Öago^, gagan

332/'

^^lad) ^^enturi fel^r äljnlid) ber Q^td^nung 5l(bertina @» ^.

20, fiel}e bort unter 5IBtei(ung IV.

Söud^brudcrei bet „5){eo. 3tg."



Cebenslauf.

Geboren tüurbe ic^, ^urt 8o^Q^ fon DJ^anteuffet, am
• 8. (20.) 5Iuguft 1881 in ^eöd al§> @o^ti be^

|)errn (S^ünt^er l^oege tjon äJ^anteuffet unb fetner grau D^tta,

geB. üon 9^amm. ^i§> gn meinem 13. ßeben^jal^r erhielt id)

.'priüatunterrtcf)^ 'I)arauf erwarb td^ bie ipreußifc^e (Staate*

angel^örigleit nnb !am auf ba^ grtebric^^=^(5^l^mnafium gu Gaffel,

ba^ td^ nac^ ^\vä ^al}ren mit bem Si({)etm^"@t^mnafium in

.^önig§berg i./^r. üertaufd^te. !Dafelbft erl^ieft id^ Oftern

1902 bag DMfegeugntg. ^c^ ftubierte bann in 3)2ün4en guerft

*53l)i(oiop!)ie unb 9f?ed)tgtpiffenfc^aft, barauf tunftgefc^id^te. 1904

begog id^ bie Uniüerfität in Berlin. ^J^ad^bem id^ ba^ ©ommer^

femefter 1906 tüieber in Mnd^en ftubiert l^atte, ging iä) im

^erbft beffelben S'-i^)^'^^ $a((e, tvd id^ feitbem meine ^tubien

fortgefe^t ^be.

^d^ l^örte tpäl^renb meiner ©tubiengeit bie 33or(efungen

ber ^rofefforen unb Dogenten t>. -^e^mann, ü. ^iffing, (^ounfon,

T)elhxnd, ©bbing^au^ (t), g^urttüängler (f), t)on ber (S^abeten^,

(^olbfc^mibt, ©rueber, ^alfmann (f), ^JKuncfer, erobert,

Qf^öbiger, ^Mid]l, ^imon, ©c^mibt, ©ipargenfü, 23on, 3Beefe,

Sblff(in.

Vitien meinen Sel^rern, befonberg aber ^rofe[for (^o(b=

fc^mibt, fage ic^ meinen tparmen Danf.

5^n biefer ©tette möchte td^ and) ben ^erren ^uiffret)

in ^arig, (^xa\ Öi^ca in S5erona, ^raf 0}hlagu3§i=33a(eri in

äJiaitanb, 9}2onfignore D^atti in 3J?aitanb unb in^befonbere

*^rofe]for (Simeoni in 53erona für bie Unterftüt^ung, bie fie

meinen 8tubien angebeil^en UeBen, aufrichtigen Dan! fagen.




